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Ua im ganzen A. T. kein einziges Kapitel enthalten ist, 
in welcliem neben starken Stammen nicht schwache aller 

Art yorkamen, so sind Bibelabschnitte fiir die erste 
Lecture wenig geeignet. Der Anfanger bedarf eines 
Textes, der ilirn die grainmatischen Fonnen allmahlig 
Yorfiihrt. Man vertheile die gauze Formenlebre in Pensa 
und lege dem Scholar iiber jedes derselben cine Anzabl 
Beispiele in kurzen Siitzen yor, so wird die Lectiire, 
we sie soil, schon nacb den ersten Stunden des Unter- 
ricbts mit Lust begonnen und mit ausserordentlicbem 
Erfolge fortgesetzt werden. Zwei Ilaupterfordernisse 
eines solcben Textes sind aber cm mit dem Bildungs- 
gange der Sprache gleicher Schritt und strenges Hal ten 
am Gegebenen. Nichts ist so verkehrt, als in Schul- 
biichern dieser Art die hebraische Grammatik in die 
gewohnten Formen des griechischen und lateiniscben 

Schlendrians zu pressen, das Nomen vor das Verbum 
zn stellen u. dgl., weil — es in andern alten Sprachen 
aucli so gelialten wird! Der Scholar bequeme sicli nach 
der Spraclie, nicht die Sprache nach dem Scholar! 
Schritt fur Schritt muss die erste Lecture einen planmiissig 
geordneten grammatischen Unterricht begleiten ltonnen. 
Eben so unmethodisch und verwirrend ist ein fortwah- 

rendes Hinausschreitcn iiber die gezogenen Grenzen auf 
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ein'spater zu betretendes Gebiet, die immer wiederkeh- 

rende Einmiscliung eines ebe aucb rmr 

vom starken Yerbum oder Nomen die Rede gewesen ist, 

mit der Note ,,Fut. von 66 u. s. w. Ein Lesebuch, 

welches den Schuler stufenweise in die Formenlehre ein- 
fiiliren will und einmal iiber das andere anticipirt, ist 
mit sich selbst im Widerspruch. Es ist iiberall nichts 
Wesentliches voraus zu holen; keine Noten dieser Art: 
aber dafiir einen Text, der ihrer nicht bedarf! 

Wenn nun ein in gedachter Weise ausgestattetes 
Lesebucli noch nicht vorhanden ist, der Verfasser aber 
ein solclies zu geben versucht hat, so liofft er die Er- 
scheinung seines YFe.rkchens nicht weiter rechtfertigen 
zu miissen. Dagegen liegt ihm ob, iiber den vorge- 
zeichneten und streng festgelialtenen Plan eine erscho- 
pfende Erklarung zu geben, da von einer genauen Be- 
kanntschaft mit demselben ausser einer billigen Beur- 
theilung der richtige Gebrauch der Schrift abhangt. 

Da es sich hier um Veranscbaulicliung der gram- 
matisclien Regeln in Sdtzen handelt, so muss der Cur- 
sus mit Beispielen iiber einige zur freiern Satzbildung 
schleclithin nothige Sprachtheile beginnen, deren Voran- 
stellung die Grammatik gliicklicher Weise theils nicht 
bestreitet, theils sogar begiinstiget. Der ersten Art sind 
die bis auf einen einzigen Laut verkiirzten Parlikeln 

*], 3, und das H der Bewegung, Frage 

' und des Arlikels, der zweiten die der Bildung dcs Fer- 
burn und Nomen theilweise zum Grunde licgenden Pro- 
nomina. Indem auch letztere wenig ausgebildet sind, 
fassen wir sie mit den erst genannten Partikeln zusam- 

men unter dem Namen der unvollkommenen Bildungen: 
erster Theil, gegeniiber dem Verbum, Nomen und den aus 
beiden sich sondernden zwei- und mehrbuchslabigen Par¬ 
tikeln , als den vollkommenen Bildungen: ziveiler Teil. 

Unter den unvollkommenen Bildungen miissen die 
schwUchern den starkern voranstehcn. Demnach gibt 
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tier, Cursus im ersten Tbeile zuerst Beispielc iiber die 

Copula 1 und die? Prapositionen 2 , ^ ? 2 ? ? dann 

iiber das jrj_ der Bewegung, das fragende |"J und das 

•H des Artikels, bierauf iiber die fiir sicb stehenden 

Pronoraina und das Zeicberi des bestimmten Objects 
mit urspriinglieber/Pronominalbraft, an welcbe letztere 
endlich, da die Factoren nun gegeben sind, die an die 

Prapositionen 3 u. s. w. und an das Accusativzeicben 

sicb anlebnenden Pronomina leiclit und natiirlieb sicb 
anreiben. Dass die Exempel iiber die Sutlixa Yerbi 
beim Verburn, die ties Aomen beim Nomen, die der 
Tollern Partikeln bei diesen vorkommen miissen, ist an 
sicb klar. 

Im zweilen das ■ eigentlicbe Spracbgut umfassenden 
und daber weit starkern Tbeile sind die sammtlichen lid- 
dungen jedes Stammes zusammengestellt5 denn allein auf 
diese \Veise kann griindlicbe Erkennung und lebendige 
Auffassung im Einzelnen und Ganzen erreiclit werden* 

Ueber die riclitigste Anordnung der Stamme kann 
kein Zwcifei seyn. An die starken sebliessen sicb am 

natiirliclisten zunaebst die iminer nocli vollen Stamme 
mit Gutturalen, an diese die nur contraliirten Imper¬ 
fecta, an die Imperfecta die Qiiiescentia. Unter den 

Imperfecta mit 1 mussten aucb die Stamme yj und 
gebdrig bedaebt und besonders bebandclt werden, da 

Worter wie IBN# ? JTuDtf ? £|« ? nfttf so wiebtig als haufig 

sind 5 eben so unter den Quiescentia der Stamm btP j 

wogegen die Stamme ^2 und it}, so ^vie ^ und 
als wenig versebieden und stark vermisebt, leiebt zu- 
sammengefasst werden konnten. Fiir Stamme von meb- 
rern scliwacben Buclistaben besondere Beispiele aufzu- 

stellen war durebans kein Grund vorliandcn. Warum 

z. B. liintcr dem Stamme ein niebt unter den 

Beispielen iiber sicb zeigen diirfe, ein 5rt3^ niebt 

unter denen iiber ist uiclit abzuselien, da jede ein- 

# 
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mal aufgefubrte Form wiederkebren kann. Dock sincl 
mebrfacb scliwacben Stammen immer die letzten Pliitze 
des § angewiesen worden. 

Wie in jeder metliodisclien Grammatik treten die 
drei Wortklassen in folg'ender Ordnung auf: Verbum, 
Nomen, Partikeln. Da aber die scliwaclien Stamrne 
haufig mit den starken, spatgre scbwacbe init friibern 
ziisammentrclTen, so konntcn unter den scliwaclien St. 
ganze Wortklassen binwegfallen 5 nock ofter cinzelne 
Bildungen. 

Das Verhum des starken Stammes niusste iiber die 
einfacbe und jede abgeleitete Form besonders gestellte 
Beispiqle erbalten, nicbt aber die scliwaclien Verba, weil 
bei diesen die Bildungen des starken stets zum Grunde 
liegen. Unter den beiden Tempusformcn und dem Jus- 
siv, Imperativ und Cohortativ durften freilich die Tem- 
pora mit dem Vav consequutivum nicht felilen 5 allein 
aucli uberali nicbt der das Vav bedingcnde Satz, da 
relative Tempora oline Relation ein Unding sind. Es 
liajidelt sich bier um Fornien, aber nicbt um bedeu- 
tungslose. Die Anbangung der Suflixa an das Verbum 
muss unmittelbar nacb der Einubung der Verbalflexion 
selbst, als cine neue leiclilere Umbildung begriflen und 
eingeiibt werdenj daber treten die Verbalformen mit 
Suffixa zugleicli mit den reinen Verbalformen auf, docb 
so, dass sie jene vorangelien lassen. In die Verbal- 
nomina (Participia und Infinitive) liaben Verbum und 
Nomen regeliniissig sicli so zu tbeilen, dass jenes die 
nackten, dieses die flectirten an sicb nimmt. Vgl. wei- 
ter beim Nomen. 

Nicbt zweckmassig ist es, die Nomina oline Unter- 
scbeidung ibres Grundcbarakters lediglicb nacb der Wan- 

delbarkeit ihrerVocale zu ordnen. Fidiret dem Scbolar 

eine Form unter der Rubrik Nomina mit un- 
T 

veranderlicben Voealen zebnmal auf: wird sie baften? 
Stellet sie aber als Verdoppelungsform dcs Guttural- 
stammes einmal bin, so wird sie begriflen und bebalten. 
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Und ist die Kraft der Form J^3j? zu kennen wenigcr 

wichtig und nbthig, als die von JOp ; soli der Scholar 

die Bedeutung,der Zusatzbucbstaben des Verbalstammes 
planmassig erlernen, und die der Nominalstamme zufal- 
lig erialiren? Wie beim Verbum ist beim Nomen vor 
allem die einfacbe (G. §. 83, I—3. 10 —15 u. a.) vor* 
der Verdoppelungsform (a. a. O. 6 — 9 u. a.), und diese 
wieder von der ausserlich vermebrten (14—16 u. a.) 
zu trennen, und zwar clurch alle Stamme, da jene For- 
men bei deni Nomen mannigfaltiger sind, als bei dem 
Verbum. Erst dann kann die Einordnung in Bildungen, 
sogenannte Declinationen, frucbtbar werden. Solcber 

aber werden wohl am einfaclisten (mit Ewald) drei an- 
genommen: a. mit betontem, urspriinglicb kurzem Vo¬ 
cal des ersten Radical, die sog. Segolatformen (G. 90. 
VI. VIII.), b. mit tongedelintem Vocal der letzten und 
Vorton-Vocal der ersten Sylbe (III. IV. V. und unter 
I. VIII, a. IX ), c. mit unwandelbar langem Vocal der 
ersten Sylbe (II. VII. u. unter IX.), jede dieser Bil¬ 
dungen mit ibren Unterarten. Tlieils wegeti der Man- 
nigfaltigkeit dieser Unterarten, theils weil die Unter- 
scheidung gewisser Bildungen bei mehrern schwaehen 
Stammen fiir den Anfanger einige Scliwierigkeit bat, 
ist, welcher Bildung die aufgefuhrten Exempel seyen, 
bei alien Nomina einfachen Stammes angemerkt worden, 
wobei dem Scholar immer nocb die Aulgabe bleibt, die 
Unlerart zu erkennen. Dagegen ist die Bildung liicht 
angegeben bei alien Verdoppelungs- und ausserlich ver- 
mebrlen Formen, indem die wandelbaren unter ilme^i 
meist. nur der dritten, seltener der zweiten Bildung Polgen. 

Bei dem Stamme fb musstcn die verkiirzten Nomina 

einfachen Stammes, wie 73, P2, 38, ‘l'1, HSID. pbl, 

tlieils als solcbe, tlieils um diese wichtigen weil iiusserst 

bauligen Formen geborig herauszus telle n, von den vol- 
len gescbieden, und, obglcich verscbiedenen Bildungen 

folgend, zusanunengefasst werden, weil einige unter ibnen 
anders im Sing, anders ini Plur. sich flecliren. Dass 

cin besonderer § uber Nomina ,,anomalau nicbt zu er- 



warten sey, ist hieraus schon Mar. Wie ? 

Qrt ? *p ? n3 ? als zum Stamme J"p gehorend unter di^em 

aufgefiikrt werden, so , “wStf unter ‘jj’5 'Orfaj JlD 

unter TJ; unter r“Z , Di^ T2 unter FJ u. s.w. 

Da die Flexion der Nomina durcli Anhangung der Femi- 
ninalendung und der Suffixa von der Flexion durcli Nu- 
uierus und Status wesentlick niclit verscliieden ist, so 
waren diese Bildungen von einander nicht zu trennen. 
Die Verbal-Nomina endlicb mussten ilirer Natur nacli 
iiberall die-erste Stelle erhalten, die einfachen bei 
den einfachen Nomina derselben Bildung, die ausser- 
licb vermehrten, zu welchen auch das Particip. Nipb. 
zu zablen, bei den ausserlich vermehrten Nomina. Zu 
grosserer Deutlicbkeit treten sie im starkeir Stamme und 
dann noch einmal im Stamme mit Gutturalen vom selbst- 
standigen Nomen getrennt auf, dann aber stets mit dem- 
selben verbunden. 

Ueber die Partikeln ist nur zu bemerken, dass For- 

men wie “lb&b, rOtl, , mit grosserem Rcchte zu 

diesem Redetbeil, als zum Verbum und Nomen gezo- 
gen wurden. 

Wenn nun diese Anordnung des grammatischen 
Stoffes, in welcher ich, wie die Kenner leiclit seben, 
im Einzelnen bald diesem bald jenem Grammatiker 
micb angescldossen, im Ganzen aber meinen eige- 
nen Weg eingescblagen babe, ilirer Seits zum Ziele 
fubren musste, so wiirde icb dasselbe dennocb nickt 
erreicht baben, batte icb nicbt alle' zur Satzfiillung 
nothigen Sprachtfieile streng der Hegel untenvorfen. 
War diese Aufgabe aucb in dem Grade scbwierig, 
dass icb an fangs melir als einmal an der Moglich- 
keit sie zu losen zwfeifelle, indem es ja darauf an- 
kam, eine sebr bedeutende Anzakl Siitze ohne cine 
construirte Charakterform des Stammes rb •> nicbt viel 
weniger obne eine solcbe desselben Stammes und des 

Stammes 12, und so welter riickwarts zwar immer 
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weniger Satze aber von immer beselirankterem Spracb- 
gebiete aufzustellen, iiberdiess im Innern jedes Stammes 

mich dnrcb so viele Riicksicbten zu bindeii, als Abtbei- 
lungen vorhanden waren: so wird man nun dock weder 

einen Stamm, nocb innerbalb der Stamme eine Form 
vorausgebolt linden, mit Ausnabme allein (vgl. unten 
liber den Gebraucb des Cursus) a. der nacbsten Formen 
alter Redetbeile, als der 5. masc. sing. Qal aller Verba 

bis auf die Formen DD , Ep , des Sing, absol. aller No¬ 

mina subst. und des Sing, absol. masc. aller Nomina 

adjectiva, so wie der nackten Partikeln, wie \ 

b. derjenigen durcb a Numerus, Genus, y Status, 
d Suflixa flectirlen Nomina, in welcben eine Vocalum- 
wandlung, gleich viel aus welchem Grunde, nicht erfolgt, 
uiid e der Pluralia und Dualia tantum, mit einem Wort, 
aller entweder in der gegebenen oder in der gleicb nach 

Abstreifung der Rildungssylben bervortretenden Form 
im Index sicb lindenden Rildungen, von welcben Bil- 

dungen die unter a. und b, a — y. e. genannten an je- 
dem Orte, und, da die Numerus-, Genus- und Status - 
Endungen in der allerkiirzesten Zeit begriffen und dem 

Gedacbtnisse eingepragt werden konnen, scbon von allem 
Anfang, die Nominalformen mit Sullixa abet* niebt vor 
dem starken Nomen vorkommen konnen, da die Nomi- 
nalsullixa iiberbaupt erst mit diesem auftreten. Mit Vo- 
calveriinderung diirfen vorweg und zwar scbon von An¬ 

fang nur Formen erscbeinen wie “"bi*, mit Makkepb, 

dessen Kraft der Scholar bereits aus der Elementarlebre 
kennt. Rildungen scliwacher Stamme unter starken, wenn 

sie mit diesen zusammentrelfen, oder eines spiitern scliwa- 
clien Stammes unter einem friibern, wenn sie diesem 
folgen, sind natiirlicb keine Abweicbung von der Regel. 

Eben so wenig ist es eine Ausnabme, wenn z. B. eine 

construirte Nominalpartikel, wie ? im Gebiete ibres 

Stammes einigcmal scbon unter den Nomina derjenigen 

Bildung stebt, welcher sie folgt. 

f * * 
* 
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In der Walil der Beispiele liess ich mich allerdings 
auch Yom Inlialte bestimmen. Interessante, den jugend- 
liclien Geist fur das Studium der Schriftwerke der alien 
Hebraer g-ewinnende Salze aus der theokralischen Ge- 

o 

setzgebung imd Geschichte der Theobratie^ aus letzterer 
wohl aueli kleine in sich abgerundete Erzahlungen, Sprii- 
che aus der prophetischen,, lyrischen und didaktiscli- 
gnomologisehen Poesie wurden mit Sorgfalt aus alien 
Theilen der Bibel, vvelclie zu diesem Zwecke ganz durch- 
gelesen wurde, ausgewHlilt und zusammengestellt. Aber 
mehr als der Inkalt gait liier iiberall die Form. Kein 
schwieriger Satz durfle aufgenommen werden ^ moclite 
cr von Seiten des Si ones noch so selir zur Aufnahme 
sich eignen; und musste ich darum hier und dort eine 
Stelle von besonderCm historischen oder poetischen In- 
teresse fallen lassen. Satze, deren schwache Formen 
ich nieht entfernen konnte, ohne der Sentenz die Spitze 
abzubrechen, konnten wenigstens so lange nieht Flatz 
linden, als der Plan jene Formen verponlej daher der 
Cursus in der ersten Hiilfte weniger reich an Sinnsprii- 
chen ist als in der zweiten. Doch wird man auch schon 
in der ersten mancher gehaltvollern Sentenz begegnen. 

Bass niclit sammtliche einem biblischen Buche ent> 
nommene Stellen desselben § gleieh hinter einander auf- 
gefiihrt werden, hat seinen Grnnd darin, dass wie im 
Ganzen so in jedem einzelnen § ein Forfselireiten vom 
Leichtern zum Schwerern zu beobachten war. Ausser- 
dem sehloss sich otter ein Satz an einen einem andern 
Buche entnommenen leichter an als an einen desselben 
Bitches; und wurde eine innere oder aussere Yerbindung 
der Siitze auch nieht gerade gesucht, so war sie, wo 
sie sich ungesucht darbot, doch willkommen. 

Die Quelle wurde in der Regel angegeben, doch 
liur nacli Bucli und Kapitel, und zwar, da nicht-hebrai- 
sche Schrift mitten unter, liebraischer dieser nieht wohl 
ansteht, auf hebraisch. Ich fiirehte niclit, dass der 
Scholair von diesen Citaten einen nachtheiligen Gebrauch 
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macben konne oder werde. Wer wird alle Augenblicke 
ein anderes Buck — ein anderes Kapitel nacbsclilagen, 
um darin der Uebersetzung eines ganz leichten Satzes 
nacbzuspiiren, auf die Gefabr bin, das Gesuclite nicbt 

einmal in der erwarteten Weise zu linden, da die Stelle 
durcli Weglassimg einzelner Worte, Verse, Abscbnitte, 
durcli Versebmelzung mit andern Stellen u. dgl. ofter 

eine Umbildung erfakren liat?! 

Von den Accentcn ist ausser dem Silluk und Atb- 
nacli nur nocli Sakepli-katon fiir mebrgegliederte Siitze 
aufgenommen. Dafiir ist aber auf die Milel-Nominalfor- 
men in l'ortlaufender Rede das solion von Andern einge- 

fiilirle willkiibrlicbe Tonzeiclien Jl gesetzt worden, docb 
nur so lange als noting, also auf das starke Segolat- 
Nomen nur bis §. 10., von wo an der Scholar selbst 

wissen muss, dass zu betonen sey, auf 

bis §. 23. u. s. w. Das Verbum bedurfte dieses Zei- 
cbens gar nicbt, da im ersten Tlieile eine Flexion des- 
selben nicbt vorkommt, im zweiten aber die Betonung 
in alien Fallen wieder als bckannt vorauszusetzen ist. 

Zur Erleicbterung des Gebraucbs sind die Exempel 
im Texte mit forllaulenden Buclistabenzablen, am Rande 

von fiinf zu fiinf mit arabiseben Ziffcrn verseben worden. 
# 

Ueber den §§ die entspreclienden Regeln der Gram- 

matik anzugeben hielt icb'ni’clit fiir ratlilich, da solcbe 
Angaben den Scholar leiebt verleiten, die Grammatik 

oline Zusammenliang zu gebrauchen. 

Die Noten, auf welcbe Niemand einen besonderen 
Werth legen wolle, dcnn der Wertb der Scbrift ist im 

Texte und Wortregisler zu sucben, entbalten neben eini- 
gen (im W. R. bier und da erganzten) Sinn- und Sacli- 
Erlaulerungen ausscbliesslich gelegentliche Verweisungen • 

auf die Syntax. Die lctztcrn konnten leiebt um das 
Zebnfaclie vermelirt werden. Aber es geniigte, das 

Wesentlicbe anzudeuten, besonders im Gebraucbe der 
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Tempora, vorziiglich der conseqimtiva 5 auf alles An- 
dere aufmerksam zu maclien bleibt dem Lehrer yor- 

bebalten. 
* . , • . • ' • # 

Da yrir den eigentlichen grammatischen Stoff nacb 
den Stammen geordnet haben, so wird Niemand ein 
anderes als etymologisches JVortregister erwarten. Alle 
Nominal - und Partikelformen also, welche im T^xte 
entweder in ihrem Stammgebieite oder binter demsclben 
auftreten, sind im Index ibren Stammen untergeordnet. 
Bios etymologiscb liessen sicb aber aucb yicle von den 
yorweg gebraucbtcn Nomina und Partikeln (S. IX.) 
aufstellen, niimlich alle diejenigen, in welcben der Stamm 
so deutlicli yorliegt, dass die Auffindung desselben dem 
Scholar keine Schwierigkeit machen kann, obgleieb er 
mit der Bildung der Redetheile nocb nicht naber be- 
kannt ist, d. i. alle starken und Gutturalformen yom 

einfachen und Verdoppelungsstamme, als §. 1. 

turn, nnsri, rnin*, u. s. w. Nur die 

zusammengezogenen und ausserlich yermebrten For- 
men mussten zugleicb alphabetisch aufgestellt werden, 
indem die selbststandige Zuriicbfshrung dieser Formen 
auf ilire Stamme dem Schuler, be\or er sie kennen 
gelernt bat, nicbt zugemutbet werden kann. So ist also 

8. 1. rhrp liiclit allein unter seinem Stamme, liier mit 
0 T : 1 
dcr Erklarung, sondern nocb an derjenigen Stelle, die 
ibm das Alphabet anweist, aufgefiibrt, dort aber bios 
mit der Verweisung auf den Stamm $ eben so a. a. O. 

die Formen , r'DNf ? JlDri/D 11 • s. f* Doch konn- 

tcn selbst yon diesen nocb manclie bios etymologiscb 
gestellt werderi, diejenigen niimlicb, denen Etymologic 
und Alphabet fast eine und dieselbe Stelle des Index 

anwiesen, wie ,]inn‘] ? nfop , Dp . 

Bedeutungen der abgeleiteten Vcrbalstiimme, die 
sicb aus der Bedeutung des einfaclien Slammes leicht 
und yon selbst ergebeii, diirfen in Sehulworterbiichern 
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niclit angezeigt werden$ der Scholar suche und finde 
sie selbst. Dasselbe gilt von alien Numerus-, Genus- 
und Status-Endungen, die dem Scholar aus der Gram¬ 
ma til; bekannt seyn konnen. Aus dieser, niclit aus dem 

Index wisse er, dass im Fem. laute u. dgl. 

Ueber die Bedeutungen der Parijkeln verweist man ihn, 
wo es geschehen kann, ebenfalls am besten auf die 
Grammatik. Dagegen ist bei den Verba die Angabe der 
Partikeln, mit welcben sicb dieselben construiren , un- 

erlasslicb, wenn die Construction von der unsrigen 
abweicht. 

So weit es die engen Grenzen eines Scbulworter- 
bucbs erlaubten, sind ausser andern pbilologiscben For- 
scbungen der neuesten Zeit aucb Iledslobs sebr schatz- 

bare etyinologische Abbandlungen de particidae hebraicae 
*0 origine et indole (Leipzig, Weinedei 1855), iiber 
den Ursprung der hebrdischen Zahlwbrter (Arcbiv fur 
Pliil. u. Padag. Bd. III. Heft 4.), iiber den Ursprung 
der hebrdischen Pronomina (eben das. Bd. IV. Heft 1 
und 2.) und iiber einige sogenannte primitive Nomina 
in der hebrdischen Sprache (a. a. O. Heft 5.) beriick- 
siclitiget worden. Ausserdem fand der Verf. selbst wie- 

derbolt zu einer neuen Aufklarung Gelegenbeit. Vgl. 

den Anbang. 

Wie der Cursus zu gebraucben sey, ergibt sicb 

aus dem bisber Gesagten leicbt. Nachdem das Nothige 
aus der Elementarlehre , denn Mancbes wird zweck- 
miissiger erst spater vorgenommen , erkkirt und be- 

griffen, und das Allgemeine iiber die Wurzeln und 
Stammworter und iiber die grammatische Structur G. 
§. ;50 f. E. 201 ff. aufgefasst worden, ist, um zur 
Lecture zu scbreiten, nur nocb niithig die in kiirzester 

Zeit zu erlangende Kenntniss der Bedeutung des Per- 

+) Die Uehungsstucke zur Formenlehre dienen zugleich als 

Lescsliicke. * • 

**) Vgl. iiberhaupt die Melhodik von Gesenius u. A. / 
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fectum (Praet.) G. 124. E. 262., der gewohnlichen 
Endung des Plur. masc. G. 86, 1. E. 559., des Sing, 
und Plur. fem. G. 79, 1. 86, 2. E. 36*5. 571., des 
Dual G. 86, 5. E. 362., der Bedeutung des Stat. constr. 
G. 87, 1. E. 400 f., der Endung des Stat. constr. 
des Plur. masc., des Sing, fem., des Dual G. 87, 2, 
a. b. E. 414., endlich der Verbindung des Subjects 
mit dem Predicate G. *141. E. 471. 546. Bei der 
Lecture sind die im § in Anwendung kommenden, vom 
Lebrer in der friihern Lection angecleuteten und erklar- 
ten Regeln zuerst im Zusammenbang vor der Exposition, 
dann einzeln wabrend derselben abzufragen. Ausserdem 
muss der Scholar in jedem neuen § bei jeder Gelegen- 

heit iiber jede scbon friiher erschienene grammatischc 
Form Rechenscliaft geben konnen. Dagegen ist jede 
ausser diesem doppelten Gebiete liegende Frage sorg- 
faltig zu vermeidenj und darum^ dass sie vermieden 
werden konne, eben darum kommt in den nicbt zur 
Regel geliorenden Satztlieilen eine andere als die Stamm- 
form oder eine ibr gleichgeltende nicbt vor (S. IX). 

- ^ '■ y »» 

Da in jeder Lelirstunde bequem ein Blatt gelesen 
werden kann, so wird der Cursus, den wochentlielien 
Unterricbt auch nur zu zwei Stunden gereclinet, in 
langstens einem lialben Ialire zuriickgelegt seyn. Hierauf 
wird zur Lecture der eingefiihrten Chrestomatbie ge- 
sebritten, welche durcli diesen Cursus nur vorbereilet 
werden soil} endlieb, nachdem auch die Chrestomatbie 
gjyiz gelesen ist, zur cursorischen Lecture eines histo- 
rischen Bucbs, bei welcber des Verfassers Commentarius 
(jramrnaticus criticus in V. T. (von welchem bis jetzt 
fiinf Lieferungen erschienen sind, Leipzig, bei Fried. 
Yolckmar j 1832 ff.) als Hiilfsmittel dienen kann. 

*■ * 

* 

Einige jiingere Freunde des Commentars, welche 
ein raseberes Aufeinanderfolgen der einzelnen Lieferun¬ 
gen erwarteten, benachricbtige ich zugleich, dass das 
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Werk schneller als bisher nick! gefordert werden 
kann. Sie mogen erwagen, dass der Yerf. nicbt allein 

von alien grammatisohen und lexicaliscken Forschungen 
der Zeit — und eben jetzt herrscht auf dem Gebiete 
der alttestamentlichen Pliilologie eine ungewolinliche und 

liochst erlreuliche Thatigkeit — Kenntniss zu nehmen, 
sohdern aucli bier und dort des ultra grammaticas und 
ultra lexica sapere sich zu beflcissigen bat; dass ferner 
eine leiclite und natiirlicbe Erklarung einer exegetiscb 
scbwierigen Stelle nicbt etwa eben so leicbt in Folge 
eines gewissen Tactes 9 welcber allerdings nicbt felileji 
darf, sondern ofE erst nacli mekrtagiger ja wocben- 
langer miilisamer Untersucliung sicb einstellt, die man 
den zebu bis zwanzig Zeilen des Connnentars freilieh 
nicbt ansiebt. 99Putant quidam, quo plenius omnia af- 
ferant atque exponant, eo se magis ollicio satisfacere 
interpretis. Qui gravis error est. Nimirum quoniam 
multa et conquirenda et expendenda sunt, priusquam 
quid verum sit perspiciatur 9 perditum esse eum laborem 
opinantur, nisi ista omnia etiam cum lectoribus commu- 
nicent. At ea aut vana ostentatio aut stulta garrulitas 
est. Quid prodcst enim emimerarc, quae tu quidem 
pcrvestiqare debueris9 sed pervestiqata cognoveris ad pro- 
position inutilia esse?<ti Hermann dc officio interpretis 
S. 7. Ausserdem bat die von vielen Exegeten vernacb- 
lassigte aber gleicbwohl unerlasslicbe blare Anordnung , 

des Stoffes, denn mit der Klarbeit leidet die Walirheit, . 
oflter nocli ilire eigenen bedeutenden Scliwierigkeiten. 
Zur mogliebsten Forderung der Arbeit wird den Ver- 

fasser ausser der Liebe zur Sacbe die allseitige Aner- 
kennung ermuntern, deren sich das Werk zu erfreuen 

bat. Die halbjahrige Unterbrecbung, welche dasselbe 
durcb die Ausarbeitung der vorliegenden Schrift erlitten 
hat, werden diejenigen leicbt entscbuldigen 9 die aus 

Erfahrung wissen, dass eine gegen ein Decennium er- 
fordernde anstrengende Arbeit ohne diejenige Erbolung, 
die ein tempoijarcr Studienweclisel gewahrt, nicht voll- 
endet werden kann. Uebrigens ist der Herr Verleger 

in Folge wiederholt ausgesprocliener Wiinsche nunmehr 



zum Beste'n der Unbemittelten auch einzelne Theile des 
Commentars auszugeben entsdhlossen , und zwar 1. in 
libros historicos Yet. Test, comment, gramm. crit. in 
usum maxime gymnasiorum adornat., 2. in Jesaiam — 
3. in Jeremiam et Threnos — 4. in Ezechielem et 
Danielem comm. gr. cr. in usum maxime academia- 

rum adornat. 

Leipzig, im October 1836. 

Maurer 



I 

Uel>ersiclit. 

Practisclicr Cursus iiber die liebraische Formenlehre. 

Erster Theil. Unyollkommene Bildungen. 
Seitc 

1. I. Copula !) uud Prapositionen a, *?, 3, . 1 
• \ • • • ' . 

2. II. In— der Bewegung, n der Frage, *n des Artikels 2 

5. III. Fiir sich stehende Pronomina und das Zeichen des 
t 

bestimmten Objects... 4 

4. IV. Pronomina, sich anlehnend an die Prapositionen a, *5 

S, *5a und an das Accusativzeichen. 5 

Zyyeiter Theil. Vollkommene Bildungen. 

Erster Abschnitt. Starker Stamm. 

I. Verbum. 

5. 1. Einfachc Form. Qal....  7 

G. 2. Verdoppelungsform. Piel. 10 

3. Formen mit ausserer Vermehrung. 

7. a. Hiphil/.......... 12 

8. b. Niphal...    13 

9. c. Ilithpael. 14 

II. No men. 

1. Formen einfachen Stammes. 

Ersle Bildung. ^ 

10. a. Verbal-Nomen.  15 

11. b. Selbststandiges Nomen. 10 

Zweite Bildung. 

12. a. Verbal-Nomen..   *7 

15. b. Selbststandiges Nomen. 

Dritte Bildung. 

14. a. Verbal-Nomcn.   20 

15. b. Selbststandiges Nomen.....•. 



xvm 
Seite 

§. 16. 2. Verdoppehings-Formen...-. 21 

3. Formen mit ausserer Vermehrung. 

- 17. a. Verbal-Nomen.... — 

- 18. b.'Selbststandiges Nomen.......,22 

- 18. III. Partikeln."....7.. 23 

Zweiter Absehnitt. Schwache Stiimme. 

Erste Gat tun g. Stiimme* mit Gutturalen. 

I. Verbujn. 

- 20. 1. Primae gutturalis.   24 

- 21. 2. Mediae gutturalis.,. 26 

- 22. 3. Tertiae gutturalis.    28 

II. No men, 

1. Forineu einfachen Stammes, 

Erste Bilduug. 

- 23. a. Verbal-Nomen.  31 

- 24, b. Selbststandiges Nomen. — 

Zweite Bildung. 

- 23. a. Verbal-Nomen. 33 

- 26. b. Selbststandiges Nomen..   34 

Dritte Bildung. 

- 27, a. Verbal-Nomen. 33 

- 28. b. Selbststandiges Nomen... *— 

- 29. 2* Verdoppelungs - Formen. 35 

3. Formen mit ausserer Vermeil rung... 

- 50. a. Verbal-Nomen.  36 

- 51. b, Selbsstaudiges Nomen.   — 

- 52. III. Partikeln.. 37 

Zwcitc Gattung’. Imperfecta. 

Erste Art. Stiimme mit den Buchstaben oder Jj, 

1. Primae Nun od. Lamed, *jo, 

- 55. I. Verbum. 39 

II. No men. 
* 

- 54. 1. Einfachen Stammes erster Bildung. 41 

- 55, 2. Mit ausserer Vermehrung... — 

2. Mediae Nun, 

No men. 

- 56. Einfachen Stammes erster Bildung....v.... 42 



XIX 

3. Tertiae Nun, 'jV. 

§• 37. 1. Einfachen Stammes erster und zweiter Bildung. 43 

- 53. 2. Mit ausserer Vermehrung... ■—• 

Zweite Art. Geminantia A jin, 

- 39. I. Verbuin... 44 

II. Noraen. 

1. Formen einfachen Stammes. 

- 40. Erste Bildung....,....":.... 46 

- 41. Zweite Bildung.,. 48 

- 42. 2. Verdoppelungs-Formen... 50 

- 43. 3. Formen mit ausserer Vermehrung. —- 

- 44. III. Partikeln. . 51 

Dritte Gattung. Quiescentia. 

Erste Art. Starnme mit ft. 

1. Primae Aleph, as. 

• 43. I. Verhum...,. 52 
v - 

II. No men. 

• 46. 1. Einfachen Stammes zweiter Bildung..... 53 

- 47. 2. Mit ausserer Vermehrung........ — 

- 48. III. Partikel... 54 

2. Mediae Aleph, 

No men. 

- 49. 1. Einfachen Stammes erster Bildung. 

- 30. 2- Mit ausserer Vermehrung. 

3. Tertiae Aleph, 

- 51. I. Verhum.     55 

II. Nomen. 

- 52. 1, Formen einfachen Stammes erster , zw/eiter, dritter 

Bildung..... 56 

- 55. 2. Verdoppelungs-Formen. 57 

* 54. 3. Formen mit ausserer Vermehrung. —- 

-‘53. III. Partikel.   — 

Zweite Art. Stcimme mit n ode r ■>. 

1. Primae Vav oder Jod, id, *d. 

- 56. I. Verhum.     ^8 



XX 

II. Nomen. 

1. Formen einfaclien Stammes. _ . 
, Seite 

§. 57. Enste Bildung. 62 

- 58. Dnitte Bildung.  — 

- 59. 2. Formen mit ausserer Vermehrung. 63 

- 60. III. Partikeln.  64 

. 2. Mediae Yav oder Jod, qy, 

- 61. I. Verburn.. — 

II. Nomen. 

1. Formen einfachen Stammes'. 

- 62. Erste Bildung. 68 

- 65. Zweite Bildung.,. 71 

- 64. 2. Formen mit iiusserer Vermehrung... — 

- 65. III. Partikeln.     72 

3. Tertiae Vav oder Jod, J-jJj. 

- 66. I. Verb urn...’..... 73 

II. No men. 

1. Formen einfachen Stammes. 

a. Von drei Radicalen. 

- 67. Eicste Bildung...:.. 78 

- 68. Ztveite Bildung. 79 

i 69'. Dritte Bildung.   — 

- 70. b. Verkiirzte Formen der crsten, zweiten, dritten 

Bildung...   80 

- 71. 2. Formen mit ausserer Vermehrung. 83 

- 72. UII. Partikeln.85 

Erklarendes Wor tregister. 87 

Anliang...    171 



Erster Theil. 
. * ' 

Unvollkommene Bildungen. 

» 

Copula 1 und Prapositionen 2D? *53 # 

a? a f sip a^nn * nini ESinti ■psH s §. i. 
iita as 3 ! 31 331s irrniaai naan nini 

t rr : t : t T : . 

st-nasi tan nini ny t tibita tSai nini 
ivviv V V t : • it ) v v r : 

ninii ina nini aiw tas i ! tin nena nini n 5 

i tin ab> Tnainii tit - t ! s ars 11—]pb 
IT V "ITT ‘ * T /iT T 

biatD d oAtm t ran Mb n 
: rr : F •• t v 

nin^ dipp *» ■ :id *4m «♦ Sr-nm 153 tiida i 10 

13? 31 i pi^y nna raiai nyt si i aiii nii 

ppi.TSpi 5hT iro M p’w p jtznx pbn 

■p! “p tn mra&nd ipinVi dpi snrii y?§i dpt 
^ T • ITT • I. T J f • AT 

tMb pipp p? ID itddp vsn randi 15 

ajitpia p : oin'Vsa taa nini ii i t£> Dibnn 

nn 01 i zbbpb yon i3t ni 131 ats ! naan- 

I nin^ uni tin 3 ; 33 avs i oiasa li^y 20 
rr - t t: i y; v v • • 

_/_,____' _J_V__. 

1) G. 124, 3. E. 262, 2. 

Maurers Cursus Ub. d. hebr. Forraeul. 1 
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2 1 2 b 3 p. 

innate ms jtiim 33 t nssb mm 3it: «3 
• : t — t — \ ; —iv t t : 

nira ij>rw mra nra-mn riwa msns-m? tmn 
-ia “id in axi na 53 n join1' into -nan in 

rr tt “ •■ iv t -: *: 

25 natjna 13 : p*ns yg nnra n3 \ fi% nira 

stash rota ni t bmirh rnpn nims T3 tnnna 
mra np11 mn -ma bn£ bd j a nbnp t nmsaa 

30 p&3 ana nbn ab imnm mm3 b :yinm 
•'a & $ na«3i mans nbn 3b tnimTnb 

• iv v: v • t : / - t “ rr : v : 

* l^lf? "bn nbipimb a^fa nb \ mm3 bins 
35 npnsa as?a 3iD ib i nab na aw a^ ^bri nb 

abi:?b is:b ?b 1111 ‘’bra ■ t aara aba niaian aha 
t : it : • : : 

jmpmbnn t ytf; ytin? p*inn nb na‘’bra r*jaft 
4o ma ainp pa aits a i mm ainp wai ^bna ab 

taim mitrn tmn'baa aa na ‘’bra ♦ pirn 

tba abi? n? abira 33) 

It 
• j." 

H_ tier Bewegung, 

n der Frage, 

• J! tics Artikels. 

§. 2. 1?VM3“1 O^n 3 ! i6 3VX ! £*»*> TS* tAn N 
U „ * * : “ IT - S ~2 

32? ibn “i !3n b*is lira 3 {ifirrb nao 
• -: A •• T - T IT 1 : - IT 'j “ T - 

5 ^anVans n * 33 aa ■'boa s rj-rts- bno yin? 
!»' 'ifflB : cani Vust na? 3 snas'n^nn man 

IT T V • v: V V ' \ _ IT T 

jonn n t£>»n Vaa ^333 ansa tmn iiaa t 
* T T /“ T “X - AT T T TTT ~ T 



5 
* _ I 

H der Iicweguntj, Frage u. des Artikels. 

i nn pr bbb a ! t a^nn i -ipa bn? mn 
ri*’? »*> :nb nvw tna b»b tinn ■» n nbnp 10 
Y'pa aims a' i anam rfin^ S' ■ ) naraa ihaa 
I *r—; v v - it : ~ t - it - 

nn ^bra ninn b^nnb rm: alb p Tspn nasni 
in: nirn *}& t tibn tpnnn bpnm -&*a nnnn ^ 15 
spnsn tfjrjij panto v js—iapna nn 0126 
an tr* isna'ian ^jain1' sdj ansa visa 

T it ; • — •• T : • -T • - J * l V V •• 

nw n tnbPn nwb v&nn tn j nfts* nhbrtn 20 
mn*’ an j ns 1 pnnb ^rh pn Toab nto 
nap tznbnn naan nisn 7© tdsd aba in: 
JOVE nV#n nirr£ aa stub aim ainp aa 
p nian I'mnp smbnnn p ir-tnnnb )Pt}' nn 
nayh-p s—nn Van nD t.n mbnp rsjrim.,25 

bn: tzn*a nnna i^nab rttfo rnm « n nbnp 
p^nsb nna rnp5: bn: naa. ?n \ nn nw* j nnna- 
!—iton na s a nbnp s^aabi ainabi sshbv 
13b tntrh nianb tnbb trib bn tmmbisn 

., . ... .. : A ~: - V V “ IT : - 

! ypNrrb? pan n;n ntoana b s ia 'baa : b'aan 30 
oPfflu ab . nbas niu? in aban1) sb 
Tinn yna banimb in: n‘w sb \ tian ntzhn 
nbaiani nnn wnw ^nn insn ^:p:sm naan 

T .. . -: T r a* : -; • • - • v; - • : - : • v; t 

1 ta^n^b dk n'in1’ nb tnm^m 
r : v t t t : rr t *: t ; 

1) G. 11!, 1.**) E. 481. 

1* 



4 Pronomina separata und nota acc. 

III. 
t 

Fur sicli stehende Pronomina und das Zeichen 

des bestimmten Objects. 

§. 3. mb n t id \ rf?si sia nin1' nna as 
i anal * n?n aw v hbb rnwsrn* ry 
3>bs ysa-na i tw D>bnn tabs’ nis? bass ip s 

: - V - V IV T T •• T 

5 «ns» i irfirra ritsa ib'n bij6 aia n i^By 
: —: it - T v • t it t 

-a-rasa n t wna» rfa' m? t ' i tain'Vi* nnh 
- t :m t ; v •• i* v: ~ " 

io naas :nsrbs nwb asnp nas’nb? a tnin^ i&n 
-nas asis nw as*’ t ss s^as t bas ?Ehn 

V T T T : I" ~T - AT T T 

asbn ^ tn^nbas nasns »a riasn 4) ^ than 
• tanWMtfiiT' naas asba aasvnan-nasidiaan-nas 

15 tnin1’1^3 aias ibrrna ia js^n'bas asm nin^ ^ 
it : v v t t v v “ r v: p t : 

nnas pm ■n t S'asan ipia naaj asba tinaan sia ^ 
tFpm nibnm n^ tnna* ?an van ba* a*b n^ 
asns ^a aansisi hti aaa ai j lisnb nin^b nan 

t t • a* t : ~ **t : v v J it: t “ r •• 

201 ynassi ffjDffia nay nin1? ysn naas nas2) s $ nbas 
nw** naas npa jnt anas asbn a*s tnbp t^bhn 

ttzivibasn-nas spy^ naan trsibns ss tx^sun 

- js&sn bas nbas nam nasnn b^s nbas nan as 
l v it •• : v •• •• • : at : t - M : v •• •• • 

25 jasa ns t as n^sn : mt\ a^n'^p aatpan is 
*nn ^ n'w is :nbnvw naan && ^ 

AT I T IT T ~ TT 

:ns si^ :nasn ^na%n^ mnh ts inw 
it : t • • r ••• — • • IT T : — t 

t) G. 120, 2. E. 498. 579. 2) G. 121, 2. E. 592. 

i 



Pronomina suffixa an 3 b D 153 SIN. 5 
% ' • - *" X- 

nn on jtnaam tmtia n'w otirnw-rta nn 
V 1 V IT T . " - T ~ T : “ • “ T 

jii^n 1^3 niaan 
- • V I I : V T V V T T T 

IV. 

Pronomina, sicli anlehnend an die Prapositionen 

n,5>, ?, -a 
und an das Accusativzeichen. 

*. f 

a? 3?i-)T n j tzm nb non nin^ nn a* §. 4. 

Jtn'n jnManb ‘'b nna* 5 joa tnbnn jnnin* 
it : • : • t “ rr : 

labsa nniaan-ia in? *) aiaan-nat nin^ is*' i 

jmtaann jnnaa ann nopai mt ina* nay t^n'ba* . 

‘b-na i ipisniYoaai n? rnir> nab n un 5 

n^nbaa inn a*b t j p^atan-baa nin^ naa* anbi 

Yhaan-ia -non mas o jana ai:a ma* n j nbaas 

nan rwa 3>ata ^a V :t nn^a jpa* wa nan 10 
T T • at~t* i - it ttt: 

nWn npnsi naan inn ao jid nw> —ban 

naa* ainn nnnnn n*>aa n^' tonw j n w yzn 
nsb ?ap & tarn in aabnaa* tnni am *o aab 

T - V I* - T t : • • 

a& 'a ,T' imimt imwrn ns? tenvi^ie 
-T . • IT : T •• A* •• 

ninb 11 Jinan ia it: jbnn nto nin^a nan 1.5 
T IT* I “ T T T I * AV T 

na* nin*1 naa* man Paan v j nn ntaaa bni vnaan 
• "5 AT : - T V T * T V IT V -.* : J V T T 

mama aabn aiaa nn nan n*1 Jiian anaai nil 
_ ; . . -J AT T - V - IT T V - : “ 

tit: matn jnln> tznbaan nian ia w jn^n 

a? pnm bs3 nab atn j^ana *Vl?®Q nna* a 20 

1) G. 136, 2. E. 510.’ • 



6 Pronomina suffixa an 2 h S *|Q nitf • 

m-:o :^tonn ins pm as isahn 
ia jaaa pirn *6 nin*' ana ap^s 

aia am avrja na t niaa sana ms 
v -; - t r it • v : v t t 

sroi ^rta 
t t : • t: t 

-25 npl ]BS 7 

sr—nm “153 -linn *m «a is sia nca Tiiis6 
rr : t t , • , i - t v ~s ~ 

jaa^a'ibtan na tanar* \ ana dj> rj*a-*a ta - - T — r rr - v • iv t 



Ziveiter Theil. 

Vollkommene Bildungen. 

Erster Abschnitt. 

Starker S t a m in. 

1 
Verbum. 

# . i , 

1. E in f a eke Form. 
Qal. 

n*6a “pan a j na$a«n nTon nun a §. 5. 
T : IT J V T T IT v: T T I IT A • T _ T ° 

nin^a ™ 'b tona nan a irWrtT toon 
T : V ' A' : IT •• • I IT T 

pd^nn pas t&7> ’) yah irriKja n pnnoa 

n*$ *tth taa i nb (n ip^aA ytirrtUr*) n 5 
n'inma nbt n niT ? ttnnVn 

t : : it : 't : / : • r vs t 

hTrrmi uaSnrna tnn'^a nfo? ta {npins np'io 

ntrhn an >*ia-nup * ii—bmb 10 
nv^a> nnpo r&nn an n—hT th nnuaia* «*> 
Tttott nnona n^NtDai^l^nn^ n^T t 

t : t I i T •• : - v t : 

id Won naa>2dn wno niT ita nanaa *■)&*.*o 15 
: IT T 2 " T T 2 : IT -J T T . * 

no a^nn itiaan naipa D*wtan *3 ^ taptin b$ y 

1) G. 125, 2. E. 264. 2) G. 131, 2, a. E. 350. 



8 Starkes Verbum. Qal. 

nirp m us tbti jibra ptbb ipB? a) v 
pta^itn uah yin nim a' pa-^uiai as 

it T • : : i* : : • 

20 33a inft inm Qlin*) nim 3D ew sp^ ^s s 
ftb ns tnims i3asn b» as nsanp-n tntifi 
us *b®a tbn-bwn ba 33 u mists tstan 

it t : • - i : • 

25t i3'33r p3s p3s ns :33 s^bnn t sinnb3‘iD3ts 33 
i* b yn' tijsiD-i—iin1 *? s^nsn-rift is :i*> 3^333 

mhm nisbs ns p ^ts's tsp^ stihn sts ts 

3in 3fts nb3i nim ds nps^bnn tnbtssbba- 
3o?ns3n ftb nnasi hst b :3pyn trtS3b 33m 

n pipsn utsan DWnsns ♦—;na ab \)2in 
jttp'n naio ipai Mini T'?--laoi nirr as a5> 
i 13H33 nims lanafti 3i333 nbfti b^ns.mW ib 

: it t t - : —:- at" v •*:    

85 bsn DS3h nim nb tmhm bw 3b tsb 'n 
•• •■ : • t : it f - : * 

'3.3 313* jbtf 32 tDhaa pWfiS lb ID yn tp3D3 
33n nb thrift, na^b nim riixs mrabb ib 

. tis mn3i3 tanai nim 33**’3^ ftbi *nxBn 
r v : - : v -: at : - t • : * ; .. ~ r 

ninn nr a tnhas naxs ftb 3*>h*3 n3im nstsi Db 
T :. t- -if t:it />• - t : t : it 

~tihi3 4) nbsn ft'b rrnsD mn 3333m 3) 3nna* 
nnpS S5 nini ito mn' rwaai s'p ’3 labon1’ 
.1 ^ ns^ t nsnp ftb B^n^’bft nnb3 ftb nimshsiD 

V T rlT . * v: V .t T T T - AT 

40tn mpDl J33D IjbDb 33P3i3-J ^in D 1-1 n^s 
■ n33r^3^ 33 n us/an b^ ^n3-3? 
" “V ' " ■• • ■ " * ■ ' 1 i. i * ■ 

. I) T *’ i * “ f1 ,i'rt ‘ '■ \ rrf>:» *< a ' *•* ti ( 

' 1) G. 135, 1. Anm. 1. E. 516. 2) G. 128, 3, a., E. 584. 
3) G. 126, 3. E. 611. 4) d. i. am Ungluckstage der 
Zerstorung Jerusalems, hier durch Tilus. Vgl. dies Alliensis, 
Jannensis. 



9 Starkes Verbum. Qat. 
' * 

>nipi nsn “isa rw an sa so i*jbb inV naan 
sain a^a nbas fix -fia ma« fix na ti r.an? 
“pa |n-a y-jxa ^fin naya na ( id ia ixptns 45 
aitsBajan-nx woo bniai six!: nifi nax fiaxn 

• T : • - v : • a- t : • * : t : - t • vs t 

Dp? mm*) jcni* nnnn^ *) tmn -on ‘Oia ntia 
cnpmn .on^ arnmpi nWn Q.^stfan n# ■ptqbn 
* caaa ■'ma nox rrnan-nx laaab in-iaoi 13 

iv T • - t v -: • : “ v v t • : - t : a- 

-bis join’ nax im-p ni^iaia ia i t m ai-on 
v " \ 2 — t * : : • 

nmm mssin nbsm4) bbftti ■npa Tpztaa 3) as>n - 
msrnrm ntnnn batirn bhm *npn totimi 

• X •• * • • •— -r —• - • • « •• •" f • •!•• • • • • • I * •• t • >•>•• • • 

ttn35) *>nam smm fe&ln pn rcaa mmsnun . 
-■bx naiB' ->ax nanaa »a ; 1 n yfflini i nin^6) 
nma^ ps^pmi7) eot 113? nVn wn s-iD-rta mm 
jmm msa mmps9) im81 tma maanbna 
it join pa WBB 15 nnWa fiaa fill ia an^> fix 

y : it • v t , av • :it v t 

mini i i nb apx : fi^i in Qiao -lies10) aa 50 
t : it: * * — t 2 / 

nnn >s mVq aa ttmmi mp^s nna 
isna snaasi nini as snaian nainbai 13x11 11) 
jm mam nirr^ pm ^3 }*bp7n 
ijnnj yi| ns us ;n j taanyoi nnx iaafian ns 55 
: ssnatn fi Bisx-na nini is inm icrminnx 

iv : : • vs t t : it : -: t - 

non ‘r&an mati: ns timing n tn yn 
V V / VAT • T 2 T IT 2 * - 2 T 

1) G. 124, 6. E. 612. . 2) E. 615. 3) G. 129, 2. E. 545. 
4) E. §. 613, 2. 5) E. 614/. 6) d. i. in den Schatz des 
Heiligthums. 7) G. 124, 6. z. E. E. 613. 8) E. 589. 
9)'G. 124, 4. E. 262, 3. 10) G. 142, 2. E. 557. f. 
11) G. 152, 1, 1). 



10 ' Starkes Verbum. Qal. Piel. 

•>s tdd as i.«D t^bnn nmrn nmi 
60 did .*>3 rrimna *itrm d nnnSDO a^n np^attr 

nmi nisiD as n ns\x naomn1) td&Si ifirp 
jD*p o*>bfln tp^sn aigl innss ^s-b? mw 
{spnsEn sprnns *3$ p^xb s—nrp -ipa no 

i wotth nj!T> ^ sson Dibos 30 

2. Ver doppelungsform. 

jP*e/. 

g.G.nso1’ v* s {3 31^ tntifr» mma isn ^ a 
nnsmi aibo ops *j tsttn Mb 3 t n^sterrm 

5 fin# v jddh o^b aVon nw n nbt^bnn 
t - it t • : •• - : t : 

jsbma l,n»n ram t }?tthn-nN mstti rara 
r v •• - : t t “ it t t v T : - • t : 

t nst tpn'bab not Tisss nirab rat n 1? nbnp 
• •p ■'irna ! naan ■ji^ais -jan a stap ta n^ftn 

io ^a?^> »v sanmaa si-miaa nirp aai ns-ba ns ■> 
t t : , iv : t : v • 

‘.yshn ana r-firp rw a^ it ai\si inV"' Cana 
IT T T / V V T S IT \ T T 

tmboD jw •nss1' naan sons 3^ nDp n^brin 
15 t ramn^ oto id t ramn>i rops, t 

tnibs*) r jTptrbnn * M>3ab “jns n-T£D p^sn r 
moa-bs m js ;n i ba nna sbim ^ tts 

tt: t r* t “ T " AT \ • 

20 b“r robs s tsato* n^mrw st d^ t Tra bbnn 
s “ it \ : t : •• r it : : 

*npp tt-nD mhras as tss &bnn nVoan 
tna b?£ dbod tt Mb nin^ ss j ram mss 

t t at : t : it : • : • 

j,rnT nifcY:iS3 bbD^ 3S tib si^ nb-sbo^ 

1) G. 121, 3. E. 591. 2) E. 598, 3. 

\ 



Starkes Verhum. Piel. 11 
- \ . * •> 7 

t nb si*a t nb?n £|aab Ap ^a : ‘if a*»bnn 

^bbn is snap a^bnn naa bbnai nin^ bina ns 25 

j nin*» tmti'h ^msts ?s i rm tsais rnin'ma 
1T ; - . • ; - • - tt : v v t t 

n nbnp nsab nn tspsb n? ^ ns tm? tnbnn 
ia insai nis ia nits ts\^ sba^ *0 nisa naa ns tss 

t : v : • v - t 

nnn “iMa jpsnai niisn nnn abffin nps naan insa 

j n a^bnn t sts *itspsn ‘’na-ny b \ as mats t ntsn 30 

asm-ba sb t as mats t bVpn Mb t^n'ba ab 

ms wb'sp sian-na A t ss *ibtsa t abtsas ^ 

asnn rra nb is sina rbsps Mb nrrnai a^n'ban 

nsia nnri cbtsm1) nb tm^btsa iwr-tspan 35 

naaT ■ tsbteb ‘ awin ib jrp mam inn 
r -: t ; ) • -, it t 

aV£» rnV‘ Via <$ob iniy-ira'in^nato “yta® 

t *13 a^bnn inna *aabb Mih ^s nimb minin 
it r •• • - : ■ -at 

j innain nnm nissi labmn *3 aimsrria nim ab 
l • • T T ■» T. A • • » * «« ^ T T • 

-bs nnabtf 1*) nim wab a t n a^nn t svm 40 
3) ipm ^a ns nim pm aa jnmins srnsn 

ssa^nn tnirr' tisnto-' an h rhnp j/hnw no» 
inns a^bnn t^ana Mb smiabi n^ ib^ aa 

> -it t: v t -: at rT, ~ 

n?bnx na sns'n itr srs-r ntd* naan aia aa 45 
t : —: it v :~ : v -: v v - 

ti’wa ia taa yn trnnins ^bnaai n^as nin^ 
• •* it : v ; —a- : t : 

aa tn i mn ma annas •© nhn^ aaVsn nana 
/: -1 - •:*-;* • at ;•••;- : t:- 

saa 'n itaa^Dni intoa at>?a pos1: arrm wpa 
nas aa taw? a^hnn nasa ^annab nin^ rin» na 

T - I v IT t : T “ 

1) G. 144, a. E. 567. 2) G. 126, 1. 152, 1, c. E. 618. 
3) G. 121, 1. 2. E. 589, 2. 592. 



12 Starkes Verkum. Piel. Jliphil. 

aba^anp: jmiDpm nhaan 

5o min*' naa i'3uisn*' tpi * 3 *i n^5a nifiD 

1a niM rimpb na^rt Qi^na iH-it ■-) ao 
I : T “ - v - T : / 

y , ' I ’ * 

3. Formen mit iiusserer Verm ehm rig. 
* < ■ . | , . * 

a. Hip hil. 

§. 7. ijbp a t id *bm \ bn D^pan Dibb trhk a 

' nm nbbb n? bn * ir-fianba :r^m man 
••: : * •• •• it:* * : - t t 

-pb romn nim nna rma n P nbnp jsnbbnb 

5 ~ba i jnD^n’fji^v3? ip^sn n n tnbnn 

fpaba ’ sb&n rnim ^abaa t * Trtan • -non 

tY^b^D ♦ tp^ba ‘jttjan ri. j*o n*bnn 

io“na?) v $nb tnbnn tarnD mbbtfri nw b^ d 

5*atbnb bnn an m'rnbbn nb^pn ink riim 

iwn bipb om'bai nb^Spn "a*i nb Q^brin trbnn 

niro T1 C'Vnn la-BBiarr-Bs jp 

ib1' nwo soai mss niay-^yi Enc-5? t'bbh 
r t " st rT - "2 -: : - • : • 

15 i'D^Dnrrp Dp^rrnkiriiirn b^a*' DabD'ana id 

i'&m v ‘nbbbvbka tnkDn jsnnn ai*a *n 
•• : - it : \ •• t • t - 

*ja Y*ps naat m tnin*' naa^ rdnn - nk -natiS# 

lawn wribn lift tn p ’'blab t b^afob 
• : • • : • * />• - - t r : - 

20 rnmn b\^ nim Wo*1 a t^ a^bnn tiHb^ba 
it : • * t : •• : - it ■ -: 

tf*b ^ tnsa nm i^V n*ibn n^b bb 3) 

“b? am’bwNt npah t.^kn ^b? mm'b^ "i^pan 4) 

1) G. 128, 4, b. E. 583', 2. 2) G. 142, 2. 
3) G. 149, 1. E. 576. 4) G. 124, 1. 

E. 557. 

I 
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Starkes Vcrbwn. Hiphil. Niphal. 13 

jsat maaos iw aran nanaan stiini nanaan 
1 I"T v v t t t *• : — r t T 

tyV'bB 33 ! i ‘bwa : pnan-ns nin' aim mb 33 

naaa .p^naaa aab is jis a^bnn nb^an *>na 

inraan ^s aisaa-na nim ns ns maa inim 25 
•••:“ * v: r t : rr : 

aa nTsa is tn a^hnn taaan nnn naaa bss 
•• t ■ :- v it - - - v -: : 

inns ns t as -'baa t isb^aan anaa maaa ts j nim 
J v v : iv • : * t t —st rr : 

naaa mbaan mb. as \ srn^:snm amms 
- t • * : “ • : rr : ...... 

aiiPTi a'aibaa nsa nim bip b na nvai jnim 30 

-b? ltd ^bsa i^bm aab t as a^bnn : b3? ias 
•:-<:••• t v r : 

-}£> asaas naa rmim inai sb tn aia? n? 

jnspT mb as^ban.-baa sb n mam janaan 

itfin1' ya^on nW>-“iJ> tfra1) 13 iwn'inn 

\ nb na>a*' 
x b.‘ Niphal. 

~b>y 3 ! ns •'boa i d5sbi'sin nasns nbin s §.8. 

73 TSj?3 ann? 3 i sy a^nn i 'jbaa ■jjnjmta nin? 

! yonn niaiaa ampins iton1' n ! ■> 'faao ! bns 

manna 1 ♦♦ ns ‘'baa j anaa nna^ ran baas n 5 
rr t •• t • t t : • 

nsa *rsan aim t inim naaa wann ntiiaab 
- T • • : - - it : ~ t • t : v - 

iaab niaa tasini n‘a? naaa nsaabana jnim 
rr- t t v t t : “ •• t : 

n?i nin*> a jss-'baa tsn-tai aasa aa nnsa n 
•• t : ITT • * v v • •• t : • 

“is nb naan *» jaa aim naaa nn^i anas 10 
I v I : v t • iv • : it • r • \ “ 

rspjh) nib}? y?3 naan s' ! a^san “nna ijVnri 

:mi3B3 irasi n^aiy a' tna ars snni33 ysdnn 
it : * 1 : v: • r t it : • t t t 

1) in Tagesfrist. Iliob 4, 20: Eurip. Here. Fur. 503: 
fj rjfifQas ds vvxtu. 
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14 Starkcs Verbum. Niphal. Hithpael. 

*tb aten ire-can n'xrep nhy’n't s' sea tea 
t : r t • • t : 

iwbv pmbas *6 “p-pp *»b *rn? mfw t 
15 saria’’ nays *) nire a;'? r tnire-bpiaasfb re 

josiEta tma nnDn 'im v;hb pps mpa r tr rrw 
na arte reach pain1' nap reaba re ; s mass 

T V T * - T A* T "* \ : “ T T : * * \ 

nos nsana ai i ■> paire i asm cara nnabr 
v t t ^ ~ T : : * ~ 

20 mb trhaa tnmn a {a\\vsn *iaaim *usbrr 
- T v t •• t • : • r t - : it* : it 

j^san •pka rnann' ao baptm t ♦—rhrr» 
ns ^bra nmsi nn nan on? aa tro ava 

IT : • : T T T T T 

. nprctfn ns- i n& aten i t]j?to aresa pnx aa 
25 i tei tea*1 npo rep na s na tea rma’n sbi 

j pmn P'-nnonb2) Trtdhsn ma mnnnw ^ ^a 
p tea sabre prexni aa^i pann re rebars 

. c. Hithpael. _ 

§.9.j^ baw taw mbm ^©ps*’ ms npa a 
nann a sax aten rersnn t'p ress oab nire a 

tt» it-:* a-**tt: 

caftan mo p rr^bm napnn ^aam am 
* T, “ * T - I-2 * *2-2 **T 

5 vwb weh ^ibasnn h imtmbnn niobium 
’ ten i s b ars ? aten s nasi nspa batons! 

* “ V l"T T T V *• - 2 VT 

ab nta pra'a ‘'ta cai mrim pna max ab nba 
reaana ois s—lire sto t ins-mare? apsns 

r - s • • t 2 •• t Jr- : v 

niapi baton3) bbnnan bbnre naira n :ai tea' 
cfemn ba nim d {ia min*’ ^ 

— :*/-t: it:-t- 

lotib ^a ^ pn bipb na^tipn ^ tna a^brin t^st3 
/ : * a* t v #2 t • l: - v r.* * 

1) d. i. er wird vertilgt, dera Verderben Preis gegeben. 
2) E. 555. G. 113, 3. Anm. 3) G. 128, 1. E. 5'40. 



Starkes Verbum. Hitlipael. IS 

pan nwbsi noa res narea !*i }n 'n ibbsm 
tbandi ay iipann &6 a*ib’ni band*'" ba " n» 
5 ib a^ban } alimb ijnrby a-srtirrba a*> * naiaa 
na» wnpnn t» ta^bara naa-iaan^ rniaaa ^ 
t iabnn^ nadria awan id t ^aia aftap ba ha rnm 45 

~b« naada agdaa sb) nandan i*» jaa a^bnn . 
nb balin ahn^-by 3ayrin r jn *an iaip3 nias 
{aabapTir t aya i&Vpnrrba rr tTba^bnn tnaia 
ns a^brin tmana tm-tz:y *>b aw^ an 

it : * * • • •••*:• 

aia as jab'n \ d^-ifnir ab^a ij» am ban a 20 
apnsn aa jjrpa^bnn ifiya nand? nda/d\^ 
pa 3a ttb 'n taibd a’-rby ttaynm liaa iaarv» 
nwba aa tna myzn tnir^ nasnaa ba nm 

t : v it t ~ 

‘ } n a^bnn t.bbam - 

II. 

Women; 

1. Formen einfachen Stammes. 

Erste Bildung. 

a. Verbal - Nomen. 

• s-n^i «t53» pat n&'o *»b any rrh ^a a §.10. 
apy aiada ana a^aia nhm nips a :nb am 
iD'n swtop are nP"1 are 3 iD'D^nn nn 
tbn iDjsbn aib T'S|?n aj?b TSjsrrii? oy^sjsa *j 
reaba aab nare nirp a-mra n ! aa soa'i t non 5 

- : t : at •• v : t : / : v—s * iv 

anaaa ‘oyb awb^n i twp 7n tsjpp 



16 Starkes Nomen einfachen Stammes i. 1)iIdling. 

sni© *b ©*>n'ba ronp ? iss'n nntfe^ im'ba 
i • v • v; ~ :»• r r: t v: 

<n 
b. Selbststandiges Nomen. 

§.u.tmb©© tn©ann nraa a^ab© lab©*1 *>a a 
sbna-na 3 : a© a^bnn t “mb? nnaa am p^nsn a 
n©S3 mi© ism ms "i irpiri M rahm 

5 i t tmba'ss nimb imt n t*n ^b©© 
©b©a rama ©*** i rmp a^bnn tnim ©m© 

-ba b^oa ‘©taa n tm baptm tnim raa ©ana 
sows ni©D3 mid nim © tsa^b©© nann 
♦ :“ •• t : r - : 

io iahpa ba ibbn ao t rab©n m i t ts mbnn 

nibnn i rs-na Him pm s' : iHi ana w£&n 
©nb ran m' nns ‘ma© nin© ab ai© m trap 

15 tm m©m ^ismpa nw nm i© . t y^aa pbn 

t© tnim© ^am nnn©3 mm s—;©b ^ 
^ it : •• • : - t : ; • a- - : t it 

ih©ana ©an bbnm-ba m t ran© 13b nim r 
t;t: tt - it:* t t: 

* intoya Toy ^ ‘imwaa -rtaan $>nm 
ist: • t •• - : • ** at :• 0 ~ •• - : • -: 

20 mat ‘om ©3“©m ab 3 t ban ban m t © mam 
- T “ T : •••••!“ V IT 

rpmn ©as na©x nimb aa tnsnw' t-nim 

na m tabaamabab im nim aa naa^bnn 
it : t v - 1 •- t : 

nna© mr© ©a 5—ma ^m? ?im-ba nim ma 
• ... - • -t • tat • : - - •• v t : - t 

sj-p? rnr^ na laarvyim sspsaart? *) irnapfi 

25 sio’npa^ onn ni;-p ion na tsipB^nn n'rrnb 
t© mbnn hbn nnabs ?©nn p© n©« n©na ia 

1 : ~ t : s * t t t F - t v v v : 

J) wie bei uns: in deine HSnde, aber mit deni Nebenbegriffe, 
dass das anvertraute Amt als eine Biirde gedacht ist. 



Starkes Nom. einfachen Stammes 1.2, Itildung. 17 

mn tnnhpn tinps ns $t=nn‘ba nna *nnd ts 
-baa snij. ban^ as ns mots j.’jVjan 
*wto b ns Anw hb wn tnupt nb^ 13 v^b*1 30 
na frtnan at&a anna to saab b-ta s—iini 
-it)** A ! as 'bm nmi mYe sw-d? pbn sb 
nssm tfb nswr a'bn pzn $b ‘'Snnn r—nm 
j Ttfp tnbnn t nanb narpb “jnb nin? ib $ n^ bapTn*1 

Trias ib ja tiins nsmnTnasn nsnss nw nb 35 
bmto^na *o Tipsnn “is ri\a ^nss litan pan1' 
ithsbftn nbs> ain ?b jnimTa'a 

: ninr^ ‘'ris? ^bbn nb 

Zweite Bildung. 

a. Verbal-Nomen. 

nips s' t ro 'hm $ nb^bo tfntrn nnfc a §. 12. 

a&’n n'w ^ ' ja^p t^bnn itabi^b tnstoD niT 
! rwo? inan btn Tpia i rap 'n '! ab ,naaB$?*) 
!—lin-'i *n?M i 'i lap 'n i t=i‘©®a p|pj- nan? n 5 
noaa aao waia mrcp f&itt2) t n^tta 

saa^aa naaa napw 
iv • tiv • 

b. Selbststandiges Nomen. 

an? ]ni nin? a )» nanp ) in aann oa- t? §. 15. 

inaan ^Yia3) i-iim a nap a^nn seas-on^ 
tw a^bnn jna^n n^ smnhn n tab nw 

it • : t : 

tr^pns i : w yn : trhna a^pina nhn^ ^-Dn n 5 
I- : • it : * I* : t :••:*■ 

1) E. 490. G. 132. 
E. a. a. 0. 

Maurers Cursus fib. d. hcbr. Formenl. 

2) G. 142, 2. 3) G. 110, 2. 

2 



18 Slarkes Nemen vin fachen Slammes 2. Bildung. 

*i*i8 s^ns war » 18' iboo !Ssm ssjsn p^sn 
mn ab na'^fij reps f@b n sa1* aibnn ia^ 
181 a aiaba ‘iii sab r*iS$r>s? cabo Saab 

r t •*:• t : y • •• t t : 

io itci sSmam *> *s» aibnn isasfi rnrv i*sni« a 
! mass saaa sasmb sa: as itas-ba v® 
rssjfosnrbas ayi isaa naan ass as i sb t'bnn 
t v • : t: “A -•«; *“ t : t .. * -. 

niB’n saas * nsaab ass nsni is visbrna insbttf 
it: •• t * : it 

nsi ntrjK wn. bss> in& isi tea mb y> t ns& 
V • V ' T 2 - • T f T T “T 

15 aasub srfi am risrp aas na sa iBssshsa nsrp 
v : : v : I •• *: • ^ t : - t r, • 2 - t : 

nnisn i£=3m nsiaa-na ntepa nmsi 
asaba ssat si las enai ssaaon 8b as nbbpns 
•nairi v \ yi$rrs? tnTpSD asi^tt Mn njn? ■>? 
t ten mb nte n* t as "tea tWsa nftftj wtib 

12 • f s i : 

sspasbrus 4Jiss“|a?a,b? ibaa nsns at snsbapw 
20 nsns1) sib si> sa inbp *n jn'op scab aipsa a 

saaibaa i-rtaasians nsa'bssi aa ;nn'n :nSsaa 
owaan te ^n is t ‘ntoa^m bs& naap tna jd 

25 "bs na s bsptrr t ansa ans sabn sms asbasn 
naania nSni sa laasbma *, apo sas-b? ampn 
niM !rpai ia ts ns tnten t^ja^ 
jstenrote .^njjias ijtba ns tnp 'n nns^na*? 

30 iis b na *tea jawmnin11 pini as ns 'n 
rnin*’ nay nhVia2) ins s^rm nw& nin^ 
nn^nm nhm tnin^-s^a ^ sb 
tn^pti nii^s^p^s^s^is^wp nn^n. ib 

t: *r: • t; a* 2 * “f: r : - 
---—L~ - -   --;__:_ 

1) G. 113. z. E. E. 484. 2) G. 105, 2, b. E. 364. 



Slarkes Nomen einfachen Stammes 2. Bildung. 19 

p nbdp Pbtfdtob b^on nbi ia^b ann nb db35 

ysnnn rb ! b aboa s ninn asa pnm ats-nan ab 
pind nb t^pa^bnn ptisan id *n ^niss ^nsa 
9 T 1 • : IT T • 1 A7 : • • s • 

tttin BWhh tab inbnp t Tatars *pbb iibi nto 
“bn 53 : * tdbdn i rm bd? daiinb nnri nidfd 40 

t iv itt t t t : - - a* : 

nra nsf nbna. bna ad p d'ndD nw m^n 
*t : a- -: t Ti tt «•• -: r t : - 

dbn^d3 indd *d did*' nd 1 nb d^iid t yp nin*na 
-ba> ban a*b ntian ibnbn nan indi Mnn dbid 

- - T v -j~ t ^ • v v: •• i ' • r : > •• 

'p*ds an prat^bdri pndp-b? «ia3 isib dsnni iain’b 
nab ami drrnna id tav'n t dda nipds did*> 
a^aa rrri nsn did' dd jap yn tdirn aain in& 45 

nan id pp 1* yri ja^nrn tawa^b? tin 
b'ninada aian *a *oaa nb^bn m‘?d Tan daaa 

•: : *at • • t • T: - •; - • t ~ t : fr 

payb niapr ■jnb nidi ra nn$ aj)n& bbrd nh$ 
:tnp ''n qYjna ■pd'b dda> did1; na in* d^bdh 
jnra.nimn aadpri am a ‘nan biaaa dm dan 50 
nnsaa ssa'n s a]npn2 aaob ■pra sa isaa,’bnn 
taaa nabs aia'os-in awaan ate aa ! *naas nan’ 

AT T • : * * T •••— / I* JTS 

Taaa iaa'bbb da jnnin nan &an ninn ia\^^nai4) 
mwi nsn a^tna na sa'D^nn ic^aam anas 55 

t : - : t t I t v r t : it : it 

-ns a^sba a^'inas) sssn ba> as1'e) f—linens 
bo oisas6) oo4) sssn b? ana? aasnOi iba^nn 
oVrp oaip oVtp niasi nrbs nt snpa nnsba^aas 

/t It It - t: v ? v tit: it v : • t i 

: i nw> ; anaas vnsn nsba nasas '>n'bs 
I : 1 V T T T ; IT A T } " .. 

1) G. 142, 2. E. 558. 
4) G. 118, 5. E. 561. 

2) E. 608, 2. 
5) E. 362, 2. 

3) E. 607* 
G. 86, 5. 

2* 



/ t 

20 Starkes Nomen einfachen Stammes o. IHldumj. 

Dr itte Bildung. 

a. Yerbal-Noraen. 

§. 14.a tnapa^nn & 

ainp 5 \)2 w ty^ai traaa rfcaa nirr? 

nirp auto i map a^nrt ViiAnp - bsb • a^a 

5 iwri avtaair a^tinn *in n tata ‘naM1) 

jaa^aarrm a^a&n vaa-am i ■iaarrwi 

na?? a6 n na aw-iain1’ aiaa a^tbrr t 
t :-T IT • 

t *ipb rnaft h'iep snpas a j a a4hn t nw ^paTi 

io na nwi :nin^ naa paa.sp^ aa ■» tap 'n 

anpn a-i ir ^aa t^aa ]a b?| ao 

$ mp a^nn t *n?bo rnrp ^ t 'ima.i 

b. Selbststandiges Nomen. 

§.15. v^aa tnbn4’ naa ^aHa? anina pnsn a 

$ii a^nn ? Iran nirn a j nirr? p^x p*i2 

n;nisji spn^a na^tp ij^ab raa np^'on ^) rf^a n 

5 sca^abi* maba nin1 sma^a n taairnrpi 
xr t : - t : It : “ it t 

■" ta^aa-na J?n3. rhrp m 'i tnap a^nn 

-;n n i p^amsis nin’’-nsT' t 

' nin^ ira Wmia nna rhrp a jaa^aa ^apan 

iotb*>ttVarrna a^ a5a r^Vin *> naai rrn 
, r v: tv" •• : •• it t - 

^naan-^ a^ na^raa r^nrrba sja^ bap 

janw tarabp w a<in nw ^ jaa^rvmiaa 

1) G. 132. E. 490. 2) G. 112. E. 504. 



Starkes Nom. mitVerdoppclumj it, duss. Vcrmehrumj. 21 

2. Verdoppelungs - Formen. 

m nhh’ i s Tin iw ab a ) isteo an aa a §. 16. 
} ito V^aa^a t^aba n hid t^bnn nia:n 

aniaa ^ ‘'brca tab 'tip? nirp aato n 5 
a^bnn ttm#' ninv^ps' t tsiti na^ riai'b 

: :© mao sayns v$pj sj^ gfjj$ is^ Tta'n n 
anistrna am yw' ' naari sp-w isfes a 10 
: t-rin"* IBs aVoi ass ^ mi ! ernosn - ran 

IT : - T •• * -2 ITT • I* ; • - V : 

nb a^bnn inwa a^is wan a^ 'tab tman 

{ab anai ! ihins'i ops nin ■’is* ji' 1 s — : h • 
-• ’• - 1 v. . - ‘ •' _.\* * - : 4 . 

3. Formen mit ausserer Vermehrung. 

a. Verbal - Nomen. 

:ao D’ann ss—iin’ yapa^ ia^ay^ m §.17. 

T'ffl? Tin a ! j n’Sffi’ nyon:: ’B ynsa a'np a 

“p ?naK 3 :m ^biaa nnaiaaa naaiaa nahtia 

labsa n^n' nna n trnrp aaia a\ssa:nan inan 5 

:na nw :r,a-na syna i—tin’ i ra^a' 

ios6 ’‘in n ii^a'^nn sab ’iamb nin’ a'np t 

baa nbaa ipa a' ranb iaannna wn sib 
v t t :it > •• iv t : - : • ; -tv : : • 

naa taaia1-pa nhrp 1 \ n&a nbbnan *wn 10 
rinata I'lmb nim anna'’ ao j«b mata trhrp 
iisaana n'm’-™ ra'-n a’ i a’ a’bnn i niVna 

1 : it • : t : : • i : 

ir-jbtf rrtiriDM ^ba^na aab-n^a & t na nw' 
• V •• AT 2 \ : * T •• 2 V T ~ 

map ^dd n&oia a^bai ma^ nb^i anapa 

jon ynsa ’in i’ ianan maia liobi na?in 
T T !•••-; - I* T 2 V V ** * * T 2 T 

I 



22 Sha kes iVomen tnit ausserer l ennehnuuj. 

15 nnaas nin” na« na ia :n n”?ffl” inn's app 
' if was iaaa ”naana nin” ”j» ”aa:”ian vf iaaa 

iv t • : Tt • : t : • -: • • - : rr: *y r 

did r iosQ^i? *p 
b&n rp tw srw tnirp ^>dd 

' 'Ti^nnnb Sppbfc rrirv to1’ ♦♦ rp d^Vnn t b*>n 
20 mirp spnh^Dirtd msd>x :b tndjwdp ind&di 

rr : / v : : • t t : —: ivv; v 

} I'pbp-ba pjTSpnrD ^ »5 t a a^nn 

b. Seibst&tandiges Nomen. 

g.is.nin^nj a u mat rtas;® nag asojj'n 
iBsat^n-ns nin1? niw a i taj.aaaja-i? n^snn 
5 nb”Vn ntesaab aiaaiam nf nnsi afn nVaaai 

t : it — ; ; v : • t ?; * »*T " vs a — v . : *.* j 

5 ''ti'iya n t rppda vpas mdpari$ p t ibp d^nn 
sn ninp t ■jita^ip ij^n-nan i itzroia pns 
pnas aao n tty tr&nn 'ina» nin1; t 
i a^aVi? iaa pjsn^ffi'Ba a wa'n i^naa^a aas 

io ntb Pa nn» »i :rp ”psa inin” ana •? bnaa •> 
v T - . it : • 

bd? bhw n* \ b d^bnn \ bindb ^wn Pddn 'b 
- t t , it: • : : • t : - t a* 

ins rvrdp? ^d prnri jp pipp'd 7*15 njrpi dps$n 
{2OT tdniddid^? ^ ^dtp’n ^ 

15 ^d ^d”dd dpdad rnrpd n^an ‘Pn id 
: ” t ; ~ v ~ t : t : at ~ • : 

min” nos? naan ipna i” ia ‘Para ! irnasa 
s-aai? fna? pnsb r ! ?” wt ! inapa 



Partikeln starken Slammes. 25 

III. 

Partikeln. 

i d ai^a t «irp Mbi canra; p^sa inim a §. 19. 

cnp 3 tnba^&n tY^n iyo nw nria a 
tzab^pn 1 ta^'n ttaiYip’; p!jib5> *3 

nna in n ?ain .jiYiY yqh TiVn a^aria*) baa 5 
tHHsm i • trip n^nn ! nnss ’O-rrb ^Fiyn-' rnrp 
wia^a archn i \ ns 'h t tnan *aa*a ’nsftn jm- 
! ns stow : rhms njaa <aV nMjn n i mini nns 
P'T£$ aa *b rMn •» \natja nw^nn a io/ 
I • : - • • t- • t it t : • t : > v : •• 

i ?a 3yh t niY an? yam 
it : - * v: t t 7* 

1) G. 139, 3. u. Aura. 1. E. 539. 



24 Verbum primae gutturalis. 

Zweiter Ahsclinitt, 

S c h w a c h e S t a m m e. 

Erste Gattung. 

Stamme mit Gutturalen. 
‘ ' s-: ^ - \ 

I. 
Verbum. 

1. Primae gutturalis. 

§.•20. tsmDn syy n ns smtito nnstn-js& a 

IT T - t • -: / ; it 

5 inn nsm n n t Ttsm rnrp nsns n 
T T - r - • t : “ : • 

jstsm ssn tinnD tn i jao nbnp nssVft 
■ nsnani2) -naan whb nn-na nss t w 

t n nbnp t n nsns nisn - !?a n t na-?n ynas 
io'insn ipsa i is' Psa nsnn ^san iaa a 

t&i4) n'wns iawsi nin-o ha 3) hiis' ha 
naw *nte yna ilnry: a^ n tss^sts nirins? 
t si 'boa ! pans cri prftn ynnn ai i n ninp 
is mass liiisa iasn psn-ia nini taYa :-■> 

15 ‘TSp.ti? id na 'td'nn sinsin -m “p 
rmsnn nptd—ni3Ti5b nwban p ny^&whn 
d^di nhwvs v i nb D^nn t tisi mass pns-i? 

‘ * * *■ i T t : r k - * t : 

1) G. 129. 130. E. 353'. 545. 2) E. 612. G. 124, 6. 
3) G. 135, 1. Anm. 1. E. 516. 4) E. 614. 

I 



Verbum primae gatturalis. 23 

-ibx •onau rap 'px rr> sx1' ^aa snsr 
~ T * AT :—: T T • ••• • *• r IT • 

jy$t *Tflajp aeiiiBa p^b es ' nfipj.&gft ?*i»3 

is'B'wnsa'in ias iiapn rfin^-fix a iba^raa 20 
I it : • : - - t : :• „ 

{pixb Ghan-ba gg :ranb nrato bba *o 

tno G^bnn Tw-m 3G tlD ‘’bra 
it : • t : v t : 

.tb* ‘’bra j^n/nna g GGrm irab i&ip.'Siag ig 

raa ns Glia ibGrbi* G^GabG nra nbti rapG jig 25 

fro-maw t'SribiG* t? rapG M wn b&nto1' 

nbw nmt*—ny appai rniaa -i!j?3.m? !»")*& 

*ao gigigg :ib332 iGg bailors gVi& in.3 abi 

YBxa >ip!n ?3 i XI i^BB. i Y^Q3 SV12B p^iSn 13 

xsnb nri sanij n? si1' na • ixp a^nn .iaaaa? 
a : • ••: ■ -.- •• .••» iv » “ : 

T‘Vpn-Px 63 is nbnp ixstob nr a'nxb t—i? 

-ba ibip ‘j3rr; i? 1513 b t taiaa G^g g^gisg 30 

nE$»; pis \s3G) ab tid *bra t is-yawn 

J3G ^blGG {GGH1 Ga ‘HGI ibti Gb tib G^bnn . 
IT "S’- T •• ; V 2 

:t jvhgt iip'ran-ba wi 13 EGini rrab** 3b i I "2 r“ ~ • T 2 • «• -. T 2 < *T T 2< - 

im na bba a^sn baptm-ba nim raa iitns ib 

rftrarrnisr inbGa*i igo rfra i2h£*i {lb ini 13a 
t • : - v ;• • -;— vr - • : 2 • - J it 1 M * 

ingns “i“bb nirr anx; n? is a pxptrr ix-rin 35 

•>ii'Vx ib 1 m |—iin' air1 a£ 13 1 ra sboa 
• • IT • i • * 

Gib G*>3Ttf 1131*' M'bl cnb SID' t GGT1 GDG G^3H 
v t •“: t a** *" j : v t v itt : l v v • 

:ban ^npapa ni> inbp t=3^nn iB'i^ xi] 

i BaTsrrbx a^x na^iai n:pT-iy ab i S3 ^aa 

{^g ‘’bra i»'b Gn‘^ g tra^bnn 4o 
r 1 • •* 

: aip a^nn i nanx ^a?1] nin1: :jrnBx nans xb 



26 Vcrbum primac guiliir., mediae gultur. 

353 tnaaana 

t paVap antprrbtf to Y>!?*ri^ 

nrpn p ^-sta rtttin nrn 153 nna^ 

na pa tp^pn^ $b nsnr6 arP rm nin^n^ 

p anat? Tflaa nVan p^taarraa tlin^- na« 

t nnM i?ip) pia'p? pip tap PP^pn papist napa- 

rap p rdp arphn ntasta aVta: ptppi 

np 1 n ST'ijT wa^ rdna-^pp panas'^pppisipi 

45 ppahrrriij niPuppp! Tpm Pibaj1) np p a^rnn 

tW amj’n nisi1' nna ta tarrpas mimaas 
rr :••••••—;“ t : t - it : s : 

tv 7n tiinip^ ippa steer 5>» ?p tnp thrift* 

t mvi pm dp 11 ram t i-apiami para pin1' nt 

50 n ^P53 t^jppr^ np^i pan ?■ mrsm^ 

2. Mediae gutturalis. 

§.21. ppa a taa^tat t tbg^a pn^1?- *itt>3b? h 

nirp 3 t a> m^QtD 1 maPp.p naran ap-m nHn* 

tap p^pn tpPp an^ nin 1 tpja* apps- 

5 ait 1 t3‘>ram mirp paa abm map n 

t.ait- ianai* an ti&wto r ma ^tan i.i^n inga* 

^aa^a nirp ^mtarn-ba h tnaia> 

■warm t t b *btap mPp m mianai*) 

10 tprnsn nj??“WP 11 p now tip atafrm ba upan 

pa^bsrn tnirr? yao apa ytPnrj *p na mrnpta* 

nnaat 3^ mbapa tpb^trmsj piani aitn a* 
t : rr rr t. -. : • * v v “: 

1) G. 128, 3. E. 584. 2) G. 124, 6. E. 612. 



Verhum mediae yuliuralis. 37 

nba'i nba1) 
^■arfm *3*020*) rwto *nnn i* n pom nnoa 
*pn naan ‘psb to tin* id $ Dp o*bnn joan 15 
by n \ *—htr?~ ba ^bnp v- 122 *boo j 
i nirmna ’’Dsd *ms n* tonsn* nin* nrrboo 

it : v * s * : it rrv : • t : ~ : 

vans Bvahn 5 i ui ^aa : amn n^an asa »' 20 
-■ * • y I IT IT • * t * . 5 V V 

j banfthb ntriD TO o*to *on?nn is;b ab $ rhrro 
r t : • : •; - t \ : it : • rr 

n^yfflin ;nj>as sr-iin’O *a ^-I'a1’ anna as 
anna na in' ta^nn pyraon rrin1' Man as 
■jna »a tjnb^ tnn pa-ava na :w 'n nnqsp 25 
*#’“?>« n-hrr' -iaa id laa^aa t b-b hanVa 

t : - t rr “ : “ • 

♦ nin* min tod D*bo3 to ■ \ naona no rro 
rr : “ -: • • t : rr t : v ' : t at • : * 

-a’b do tnpo*bnn iw tTO-oob onb no 
-ax V tts' topa : inna anx mpn-afri winan 30 
*dd *TO nin* ab pddVd^ *n* *nhho rnnin* 

• • a* t : • r>: •:* ^t« • ; i •• t : 

n**btOD sbamn'rtTOpoo ob JTSD*bnmnnoa 
JiDHD ib tnin* TO nTO ms d*pninTO A 
to ib ianDnai nin* *niOT *aba nb :*Don *onD 35 

“ 7 ITV i VT T S * : “T • T: T t*-T V 

sjbaw* 3) nirp nonTO n&ijD bira-bfij b*nDp 
jab-n^pi phtoa-aa ?b nD a baiDtb. t’ijbDD 
nm^-TO Db jnim canaD nb 'bm 

r : • • it : ••- ; 

’Wia a in aibnn iann1' 3!:-nB,'-ni<‘i nin"1 an’ 40 
arm nin1’ nnx xa i n’rn1’ nas id ana ’D yiiinb’i 

t : T t rr : t t v * • at t c 

iBaanasn-nN wa aa ) is a^ann janarai 
c : V T 7 ~i T • IT i '* } 

1) G. 128, 4. b. E. 583, 3. 
3) E. 613. z. 6. 

2) G. 134, 3. E. 551. 



28 Verhum mediae guttur., terliae guttur. 

nsbn i ■>as: nbnns .13 mas pmrrbi* inim aa 

hnVn rbaaDri aaa nwiFia HtrjsD 
• r t : t : • •• : - • r *r : t at • . • 

i^aia* t^naaa-ba*'^naas aa j aap aa i a^nn 

45 ^a^na aa>baa nan ^a b$ banarb* aa 
i -;r : • • : • • t : it •• • • a" ' - v: v 

ja&na' ^aaa abaan ansiaa i&pasa-b? 
rib? iabaa baa a^a'V# aha aro ia na ar-san 

t t : “ : at t • v: : : 

b$ ba'i sib ?a jp.tnwn nna ^aah iha 

na^taa ta?baa>baaas rta naaaaaa ibrnnn. 

50 naaa trtVbfti naaa ..a jbi3S*rp rnaa a>a?a aa 
tab biaaa B*a-ia an \ aa?a^ aw aa - \ a itnbt 

t at- t - I v if iv t : • t : 

rap a^ban tia-pnb^ )mb. ab asaa s&i *) baa 

11 aaaaa t sjaatti^ a1^ tjaas? aa 

3. Tertiae gutturalis. 

§.22. s6 a ni am nbj' »&i nnm &is n 

pa^an $ a*iaa- n?ab wa'bp a jambaa taaari 

5 aa& aa a taa^taa rasb^ sn'wb> aba a 
•• 1 •• it \ : t : ~ •• 

aaa nab rara i na ^baa tax-aab^ aaia 
; v v - - - t : it — : t 

msn maia nm' t ib' ntT tnnbx Dvann 
• T - • ; - T : T 1“ T • T : IT 

?ab'n iapa^an mabab’waaV*pb2) aaaab 

?ab*ibhra-ba *zwb a ta^baa taaaasa^ 
" : • ~ at : v • :~ • it t 

iota'w raaaa naba A * $a b a^an :wrb 
IT : / v t : - : v i* t ; - 

yj) a' iai sbiaa iniata »\t n'm^ rah? *■> 
?acft'aaV aws ji in yam insio nip' nm 

vfc 'S& v bspin' ihw aa&« anaab 
t * it: — * “ ‘ “ T 

1) E. 608. 2) G. 142, 1, d. Anra. E. 557. 



Verbum. tertiae gutturalis. 29 

itnw naia ynpi rim. Visa waia x’y 
ix T’ jai^y mat pmii. join nani niaia ia is 
“'a-12 f—im T~jisn ?•> - s'a lima tyVsrv iix 

... - t : - : - it- : • • vs 

ia?pa pnaptfia 523?? rp jayys 
-ra py p) nfopiy prnna ^irftrp 
-ij^a a^sr^ pnarr^a tyrr^ nVyi 

npybai yaijy^a ?ybi$) irriam 
yin' *6 tat p wrrtrr pPan-^b ^arfpi sisd^i 
xa 1? a iisa*6nn tarana t^a^hi aia rnrp 20 
na^nn t mto ain'VxV nat xa j jamas iynin 
ny n'nh p r&np taa p&i ars* yph aa 

-naa aa pn pipan paap pps ran ^Vaa tapnn 
nataji na laa^tna tnsna niarna.'rm na bkv 25 

V T • " r T •• : • / VAT • -s •• T 

iiy run ia in-avian irfwrni* nstpn—“j^ ^ 
anii aai-xa yixa ayi mnaam1) rim axj aya 
iriaiay t ninh *nan m ?atdba» »a apb aEsrs&i 

it : •• : • ••.-■:• • - •• — t t : 

mips na na ■'iss I'lss? ia> ysa ysa ?a 
iiiiaa aa : ai a^nn i o^p^is waim nima 
p^a my natri b jaa *bm ja^n 30 
3ixa xa i a -a-x ! ■jna'i ijia yxm naan iyia 
ayri pam-11? si : va “>ioa i nayaian xa 'j'ngxi 
mm ibx na A ! aa mas ! rrtrp iax ■'nyaoi. 

t : - t it : - t • : - t : 

a6 p ^w-iaainaari”^ a^^aaipb^ 
nbra nb taan^a^ nptrt? aan» naa^i 

v tv ^ . Iv it - v s v “ j— * : " : 

1) G. 124, 6. E. 61$, 2. 2) d. i. hier Muhammed, Sohn 
dcs Abdallah (arab. Knecht Gottes). 



30 Vcrbmn lertiae yutturalis. 

35 trip *6 tin to® ni sk’ bvm tnwnsp 
s tap 'n * vxn Y^an tiTOsa n'ln1) b t to ninp 
tsmimrYiani tabates nis-ii2p'|TtVi??‘it b 
It- — ~ \t 1 v rr Tl:* t: " "** 

40 ppps a s S|D3 nip*; ki tjaa ank- ai ! tat a^inn 
Vito nann nai ka i as a^inn i nTO1 nana 
i a • • : “ : t it . jt : • t t “ 

-n anna niw n©k narnnn s “onbti rihm oat? 
n^Vn tnnsraa *6 nanitin nW-a*1) mbb 

• i ririjpb n^inj fi'b&o ^ 
ttt^baannaria &6 nibtrii nnnnps pmb$ innbiB 
two i?ls walrus bb jssbapjrp nw> 
taaa^nn sn?_iaa nirra anaa 5B na *ioa 

r t : t - : • 

t'lnna'o na'a »wn ona nirik ankn ana aa 
IT : • - - - A* T V - • V -: • T / T 

45:kBibnn ta^as 1)73 n^p rp na tBnTO“P 
sa nonr sinka annao Bias pna naa nw to 
itfiEb trffifcnb*! ns"a j^aforfeYnarr?# Tbbn na no 
n:k-n? nan stnana nyaa aito na sniaok 
tt - at: >::-: t : • • * 

' rah pma «Pn aa san? a' tanbnn panaisn 
so ?aon ana-ia nan b 3 so beta spans ?ti2haa 

“Pk a?na to sna nvffl1' snin natt ■ptti-ia 
sattn ai naina aarr aa saa ava sani ran 

IT T --:--{ V IT - : • 

nnistf *6i ribaa wr^ h$ nan 33 ns^M 
it s v : - : v a- t : •• •• • 

OTtia i^psi nbsn efirp-na "3 nw 
55 sT' *iffla s nans' tuTOffl'' ink na sna roan’ “ 1* • • x • •• • • I c • 

s tjann naisrp ajpaipa aa 

I 

i) G. 152» 4. 2) G. 128, 3. Anm. 1. E. 584, 1. 



Gu ttural - Nomen einfaclien Stammes 1, Bildung. 51 

II. 
foment 

1. Formen einfachen Stammes. 

Erste Bildung. 
a. Verbal - Nomen. 

jjiVaa" israa a^nto aanaaa rhm a §*23. 
^nr»rn rona ah^ nirp-na d 
nisarrba ‘irian *taa w-pa 5 j i wa j naaa 
nia anrpi naaii anpa nm v^n "naa aabaa a Pa 
-na aaaai a^ahrrrw 5 u rv’tnaia $rvj 

r t; t- ■ t : rr v ■ : -T rrT 

banft'o ‘nn-a apa n iaaia? : nin^ aaa 5 
•* T : • : • t: t : rr : \: • T 

abviba nin^ anb ma ainn a'ya 
-* t : “ v •• y: t : • avt • : - t - - 

4 a baptrp taw naa ^na -n$? 

b. Selbststandiges Nomefi. 

a*“ia» B'oVn attiwi awfe* a*m is §.24. 
nans tilth? 'van tte a : i n'anp ! tnm - h? 

I- T T-: • T V V t I V IT T 

iVs ^»i 5 } ab a^bnn j rrirp tp33 raa *>ibn 3 

■^nsa nin^naaa n ! n?n ni^n"!? bn'c rwari 5 
•• t: t : t : - : ■ iv - - - •• t : • - s v 

: fiStr? tjaiirns 1 ! 117 e^nn j! ea^s 
nEB1' n * •> r&np ! nw tcsha los vis ■?&“* t 

ini nin^ a stfjrr? ~xb:z> d'bo 
jnisi“T3j|teB na’ifflp ©in 1 sawo' : naan ns 10 

v IT • • T : rr : t : “ 

“nsjiai o«s ■ah’cs’a ntd-nansi p*)i nrm ato is1' 
j*r ar>s j rain -ibob 5‘t' ^a ar na ^aa ?*ia 

IT T t: “ : • ~T I 

• ■' t—iPnp jiVprris tfea sjaaaSa ■nina a? a* 



t 

52 Guttural - Nomen ein faehen Stammes 1. Hi Idling. 

. * 
i5:siso mrp nsnas is rssn nirr» mins n** 

jsv s^nn tsssi sht *ssxs smsx nsn sis v 
f » V ITT TT - :- X TZ t t 

J* % . 4 
4 ka* ■» — ■ * » ——. "*Vk * a—a 4 *«•» — •««» Maaaaak >1 
4 — a l I—— I I- W I IwAm 4 ~ J * * i ’1/ W ’ ? 

rr:~ *• - t t t * : a- 7 i i~. z - 
• 4 • » 

♦ JI'LJ ~ — • -/♦ i L— >*) * ■' if i 4jN? "Vte-i— 
It it •• : • : - t t •:*■;*■ 

20 snxn sis ns : ss nss nim n:s s : ss nnrrr 
ttt r ^ “ t : — t 

^ * . • 
4 t. khMin 4 *“'*■»**1 *»«** —*>*r 1*"“* — V* 
4 -» < a w -» ,, laa »* .» IW .. ,L* — I.--. 1 _ _ A 

1 tit -:- t:~ - «:t tt t — 
- . f . ’ 

4 »* 4 *■*“ r« H kavtana »aU fck-k a» aa 

4 s \ \ i/; i-n i - ,1— - -u‘ - s w. , - __ 1 r • 77 -j-- - --- - 7 : •- tit: 

it : t : 
TL/ - J W 4 * »S -»1 N 4 ♦ ( ——■» (S b /| IW niaW* S .I'w 
It : • jt:t:I-t: 

% . 
isstns nSN msi pnsx -pxsi s-sss -sn mm 

25 nan mnss nss ns ; ns sxn ,♦ isss -,:sss 
-si::-- - T i ; - s - t 

% . % • * • 

4 i mm i liN /U I U<iJ ‘ iN^ iW (y / b ^Mil f/U’ll 
itt : v - t •• I it T t 

■jpan msn ns t ins^s scnn nsx -s : n r*sns 
I V T T T S IT I:T:tTT-T * 

Sm»3bi:nnn» ss fsmss nsm *0 nss rnn 
t : * : t —: — I i : • • tt “ — 

30S-1SN ns jrnssn-sss n:*s nsis s 
T : - # IT T -5 T - T T 

jsniSi ssss cinan n:sss sns 
itt ” It‘;“ -tt.it v/: - — : 

n^ n:;n nim w ss i^m-s.xss 
r : • t : : -r 

^ ssb ns jnss^snn ts^ssr nrx irsss ss r:-: x *” - x : 

35 : nssn ^nss nrx nss nrs1’ ^ ns i s-n-x nssss 

tns nk"S‘’ * sn nrx s^ns: ns:s -is iT stn 
r t — • t : —* : 

■ppi ^“ss *'S“r nsn-iaX ns rrnss nnsns »*s 

tn1' s-'snn 

4 ^ssss 
rr : - 

*—w 4 Pm 
- T XT 

—a. a a— — ■« 
4 ( i /»✓— (I ^ lu.llll La o' 

ta-t: - •:- t : t ~ 

4oms1) n:m hmss sss s-n sns~ss s :» rsns 

: nsnxs nsis pmnn ns j ns *sss : ns^n- t:sn 

iS^shs sn?s:r) n*;rn“v nti^ ssr ss jssstn 
1*: • t : / * t : it r t: —: 

. G. 135, 1. 1) G. 119, 3. E. 500 2) E. 516 



Guttural-Nomen einfachen Stammes 1. u. 2. lit Id. 53 

! nD ■fora • am' 1'yffls at'y ya ! a' rmro 
*, t t : 

nw ') rtn wnbnp -rvrSpba pa 45 
bip ia n^p t ibps ppm Yin ibrux apaai 
tfaabn ‘irwna- rnrp pppn tz^nx ana nirp 
ta^ 'n trYn'na niaawx nirp nipax ta tap ‘r\ 

I ; t -: t : : • 

paa t353 nb mam ta^abxb pan mm nz: na 
•• 4* T *"5 T V V T I *• 

tabipb mm mam 3 tm ai\x tmimx-bp mm 50 

tna^bnn tmm bipb *—n^mpn mpxn max X3 
apx an 33 t x3 yn tmams n-n ambx ma* as 

T T IT T 

*pbn P3 tisaa aia ipaai pax am ipa’rna aia 
“b? p^bna m\x m n mj\x pm?? max mm 55 

t : it 

ippa 13 tap ^baia tiws^bp ‘ana nan imn 
: it itt : v v A” •• 

tap a^bnn nsb s—i©p mxana *6 ^ 

“D3 anxsaras ananx-as aibaj a\xsnn bnpa T3 

ppp^-xb P33 m tanbnp tmax paa arixsp 

i ns D'bnn i TpnNa 

Zweite Bildung. 

a. Verbal -Nomen. 

pmn napa anxa p taniax mpn mm x §.25. 

tnapnawjmnx 3 tma^bnn ti3ip3 runs nap 

rrmxn piasai mhaaa Thxajj 3pp p t x^ pbasa 

mm n t a nbnp t nia^bana apx tnxs ana naa 5 

!—rt!T' isb i tap n^nn i ca'p'ios^ bbbb niay 
t : I , li* V t : • t t 

! xb 'n tBBfflt* 

1) E. 558. G. Ui, 2. 
Maurer* Cursus Ub. d. hebr. FormeuJ. 



34 Guttural-Nomen einfachen Stammes 2. Hildung. 
/ 

b. Selbststandiges Nomen. 

§.26. nia a taa 'bm * Canaan/nan vw a 
■ nim ainp 5 sa^aa nia ?Ma aan rrw ^aipb 
{dribs mi nin1’ n'sa1' n sno nrim snibbK arab 

r : - t : : • r •• -s ** : 

5 nna* i t ^ 'bm t nana aw nnn n j i? a^bnn 
y ■ rr •• •/••: • s 

nw t taba^nn twan-ba n'wn** 
t : rr • -; r t : 

-yatow nap ntsa mb^1) ana n t aaiw npaa 
t t nbnp $ nip naaa ntnijna aia> a t ^ ai\s j i:n 

10 nannt na aia> ao na mata i y>\yi nap; n:a ^a •* 
nw a1’ tr ^aa jarnnai aba rraa na-mbtai 

t : ' ■»• •• :• •• t • ~ • /x t : “ : 

inibbn ^ p. anan j a^nb^n ^n'ba awn 
• I • • I ••* # » 

nan ta^aia ntab ^ ■ t wan;* bnpa 
15 nnn bwai ibwbaa ana b Vinnwa ra .janaan 

" T V T -; T : T T T / : • “ r T “: 

tamba nnaia rnaai 11 i at ■nbnp taiaain 
nnaaa n^ ;aan *iaba nVvwansn nban nn in n 

“ : “ IT T : IT T V “2 A* 7 7 *7 ## 

>nata tn tnbi^bnn tt—nnDMxib ninna ^n 
T t it : ■ t : ••_ • t v 

20 nw a tnin^ naa a^ia^ np?s jratia* 
taan^ anaarrna* nbh aa rnapa^nn innn 
nab? ja \ a aina t nasbn nana nm aa t ^ *>btaa' 

-- * " ) r: t v v 2 v: 

“•’bbn?) a'3ia bb f nb ■'boa i nnWato’’ ‘inaiK 
25 3>n“b? btpi nin1' nb nn^s tayv'bbna am 

4. T 2 IT. T •* 2 "* ** V V 

ijaHta nin^ ia {a nn^an j a^jna nnfin vnan 
} nb i ^aarn a^atan qi^ai ynjjn smianaa 
nat na n na^ tanpab a^ainn nini nan ia 

1) E. 490, 2. G. 132. 2) E. 490, 3. G. 11Q> %. 



4 _ 
Guttural-Nomen einfachen Stammes 2. u. 3, JBild. 3*1 

< lbp a^nn i ‘njpn n?3iy^ ■>3 ta^an 
’} antsy-amnsA ,*dwi iw a^im dp B^nnay aa 

it : t , ^ : it : - : • • : v • • * 

btift np-^a a^asto nnja awn b jaa yn 30 

tanbnp ta^wa 
Vritte Bildung. 

a. Verbal-No men. 

vnwn a r^a^nn pb&ui wa nin^ a §.27. 
no yn larhaft anna wti via naana 

it ; v v - * : it v -j • iv/a- •• 

nw bipb 1 inbyn pan^-m nim tanb a 
tt^pa^nn * an aftaKnfrn *ona6 n t vnan n?aiEi 5 

rj??2 a^asm ■nn r '! tap 'n .! aniy npa nirr; 1 

! “a 'n iyam s6n 'iii* yam yam *6 nim aaVos 
it : • *•; 1 v - -; at : • T ,: * : v 

wa d inapyn * van^na nwnaia n 
i -a 'ri ! yn-nswio nim *-nnix i ! ab 'n s nin1: nina 10 

'inb-Oan SMto arr&a y> nvby but aab*t$ ^ 
•• • -I - / •• t • J i : v •• %• : - 

i na ^ffla !an? 
V IT 

b. Selbststajidiges Nomen. 

nimnaa ©inp ^ anjna nabaa-*b> ana a §.28. 
^ah Tin nw najnn a jtn maa> ibxy^b 
yon roy’ini bw uns* awa nayin a ! id i^oa 

t t - -t : vat • 1 ■ • ~ --: 

na n saV-nm nam ana n ids 'a iann-nan 5 
r •• : • t : •• -1 7 v it - : 

aa^ntoim abwn wr? awnn-ba rnnvnaa 
v •• -j : ** •• ; • » ; “t a* t • n* v t : ~ t 

P3BB mnDa &6 
• ■*• • • • • 

1 • • * 

2. Verdoppelungsformcn. 

awni ‘pan a *bm nVtpa1: anamn # §.29. 

ta*> a irnJjrT; 



56 Guttural-Nom. mit Verdopp. u. auss. Verinehr. 

5 nab n n3 nw ja^ba§b a^ans aViar nim n 
T T 

w tot mTn aas aaaa am 
it : •%: “ t : : • • -: •• v - 

tomd t nTtm-nat b*™^ na? nanna i 
t : it •-:■•• / r ~ v •• t : • - t t t t v 

naanaan^ tnm? n \w a^bnn ma^an taas 
•: i : : • • r t it • : vv 

ta^aiaa amba ^ n?“baa ‘’nans nx>? a ‘btaa 
• IT T ■ v: • A" T : • T TV 

10 mpbpbna .a^am^T] rgan y>;a pns nna^ *> 

m‘“n■. tos a^samri nn a*> na tot mbma 
A - • T IT •• -: T 

ia n^aan nw? nssa ^ tanrdaa amaa nm 

ihd w i rrpns mar’ rnrp 
mt t : - • : “ t : 

5. Formen mit ausserer Vermekrung. 

* a. Verbal - Nomen. 

§.30. tn’Tana nim nnin a m3 aw n'w nw a 
iptn n tan a^brin iab“maiaa nw ^-npa 'a 

,5 ymn ^aaia ^atori n mb rmn jab-nnas 
annsa a^nag ^n i n nan: t asaa ansynan 
jan-ta a^nans nim’nan r jtznsvaa niaa? 

itt • • t v:v t : •• 2 • r : v 2 - 

ain is L3 ! l-on? nin? yen’; n 
10 rrv'VffibB nirp 15-12 ■' itia*® sEasmja 

“ ”T: v v t : : it iv : • -; - 

a*o aaansa ^as« ^asa *o op a4nn nmnaa 
nanaa anaarba hiTnaa a^ Msa nn>an mw 

- *- - - - v t : - t it : 

♦ n» rattans t b bj?a ^bbpa^i ^)hbnaa 
, t 5 IT -: at : - 

b. Selbststandiges Nomen. 

§.31. a^am a t nw naa pnm ‘gap “paian ^aa* a* 

Tataria ?T nirn 5 miatdna a^^xrrb* a^atin 
T ; I T -J - I • • - - - • ; 



Guttural-JSomen mit dusserer Vermehrung. 57 

•os&a spy1' rtin ta’&na ! is n^hn i aia 
♦♦o'^dd $ ah a—odd* d t i—iVn 5 

»• •••-:• t t : it : 

‘■na^n did*1 dna t *♦ i&a niVia d*»d^a nih>oa 1 
. - T : t - 1 : : • vs : • 

jaad^ d~iad ajwda*) santi n nian sdnaa 
• 1 % : t •• 9 : : * it : - t : v “ 

db ip arn^i m dasa dios o* a no o^bdn ' 
“in’ rcyin a iia ;n if—iirr sjir’ina'tB-m'io 
■'lysa aim ‘iasi1' »■< i id ^tna i yoin niaana 

t : it t t : : - 

nm»3 t dw dm ao^rnatidd dnioada isfp on \ Vron 
v - it : \ : v •• : : ~ : : “ i • 

sao^nbahap dnPdda is *p«a d^pti ins5 
jiaa^dn tob nid^n didn y tdo ddnid 

- \ “ t : 

bip yd® id i&n'pa abd?d p^s ^ao 1M5 
a^trh^ ini rnin^ ‘n tdo d^dn tawn 

jdd^nn i rpnibaaa-bo did*1 aVa*> v jdmb^d 
) iv -s : • t t : •• ~: iv •• :  

III. 
$s’i * ’ • ?' v .,**;.• A ■ , , » 

Partikeln. 

'n td^dn ‘rndodbd tiN*d ‘naa a §-52. 

.jand-^? dijs* y n 'n nd^o pa nim nna a 
inim -ids inyVas nymsi1) i icsns-ynaa ripo 

■dpod i id1* d^nrr ndd*1 npdx did** *'BBaa d 5 

tvnaa dwo naia t no yn mid^ d'ddtf hap3 
it ; - t - ~ ” it : > •• ~: 

td^tid nws din^1 rmtEd ^ d hbdd 
yarn i jtjy n^nn :nina ^nn awipa ana a 10 

1) G. 139, 3, a. E. 539. 



38 ^ Partikeln mit Gutturalcn. 

n^ayan *) ‘‘in sa-fyna s naa-^ffi? nhn:; 
itanw' !wp -‘■a snaisn nay -pnanb nirpp 

& \ vnm nbi? ana ©\xi ana n*> 
# t t •• : “ _ itv:v t :- w : - •• • : 

taa^nn rp^a ny®) nxsb ab ^ tnw ^iria^bn 

1) G. 139, 2. u. Anm. 1. E. a. a. 0. 



Vci'bum “jjD. 39 

Ziveite Gattung. 

Ijfiperfecta. 

Erste Art. 

Stamrne init den Buclistaben 1 oder b* 
1. Primae Nun oder Lamed (]&, ^b). 

I. 
* 

Yerbum. 

raarrp a s v lyraa J a^-ian "ten n §. 35., 
^ya n'Vn ansrrbis rraa-'pN ain'Vs nip 

*ia "my nna naia aipasi *a spbn 
P*^an *1 j rp a^bnn paian nw a w maa , 
nnj rrtrp ^paa in taa ^aa t njtpn^ abi ■jin'] 5 
“pja aaarri j w a^nn taaa 
a^n'ba n nibip Tana a^ahn t tba'nhaa 

v: 1 1 • * -t ;* • t : it r : 

spgp tthairb? a jaya^bnn tin ^bab sjrijjnx 
jnnbnp \ aba Tin Tpa irn# *> tbnfa ib^sn1) 10 
inTan lara Tt ^aa a^ id maa ipj^n *6 «*» 

i Tax aaa ib~nnpb nnn nbn'ai?^ ^ jabina 
joirba ia jaTibw rrnn aarrba T jna maj&na 15 
jnTp ‘’bnn nina ab *p na^baa tabi^bnaa 

rr : • ! v t •* it • 

twaa y&a tr> s to teifla s hs' swn ‘ntwa na'a r 
. T -• - . - • s t : “ •• 

i) E. 551. G. 134. 



40 Verbmn *j£. 

nan nra ansn a^atsa tn p rftnp t ans as?1’ 
20tnaan w n'w a nVa^nn tynan ^swba 

snpain aa-nisa app-ba pnsP na» as 
■‘>fflS3 s—j^xn nw as pan^na tib“pan 
‘'tisa nnpb1) ’■'anb ^aft aa tats nnsna TiajVa. 
tan 'bm train bb' wains ns ta&a^nn naar 

it t \ • t : r : ■ , itt 

25 tana *&?*i ran a'tea aVd nra ran nra nVai na 
• it : * - * - v at •• * ; t : t : ** 

, irign *6 ^ymby nnaii yans ‘jnrynsib Tjapa-nij ia 
tao^aia t maa bnsn npnx ta t ns &npn ronraa 
t nban rra naai nan as t rpra aVran nra na 

30 wns ana ■jrn ^a ana nb’a naa na b t a ^taa 
' 'la yra nan *6 na anpn tia *]nD^ *]S *jip naiaa 

-ra nra aV th nbnp t tana ^sts^ nns ynbi b& 
1'ra\n ay b^aa nra . t*a tzrinn t Tjsnbs ^b 

35 -a6 nb t raa p-rrab ra nb t nb 'n • t hbTta 
itt-: : 

ttn^npn trpas in& nanai narraibi apn 
brads ranra** t nra a«a arann na?ra *6 ib 
iasna ada bbnan, dans ran^ a*o anpn ra ada 
-■ja ^“inn-a» ntaa? nin; tb to oia? tararph 
raann rdnn nna nis nb tb^btaa tnratrnsMa 

A.. : ;--v T t t t t I i* : —“: •• 

nra naa na ab tt a^nn tb>ra3) nnda ban 
taa n^ffl1* ta^ha nn^b spniti nnsa ^ 

40 ny ti1' «a t ^btaa t arah npns a 
yaa a^ainn aa t^ nbnp tyia: npyb ran 

1) E. 544. G. 139, 2. 2) E. 593. G. 121. 
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Nomen *|£ einfach. Stamm. l.Bild. u.mitauss. Verm. 41 

rmnao'iab innn ja a^ban inn aaan -rax 
"nisa 'naan as aa • sab nva nosb spa nsi 
invn na» w^Y"wn'fi3n3i abhaba c::b ‘'Final 

j n w ‘ab.^sn Dan frae na jid aop^i 45 

! npn \ibari ia : ns a^bnn j tib-inn 
'IT T : IT I v • 

II. 
H 

Nomen. 

1. EinFachen Stammes 

Erster Bildung. 

ai^D a, tib^-ba Vnpn nbia nirn ypn a §.34. 
nnriyb rnm naa bnton Ta-sntriy-na ‘nnp 

: tb^p^n-b^ inisfoa rbnn an'ba ro^in. 3 

2. Mit ausserer Vermehrung. 

sao'aj maa b^anb a^oasb ir-iin"’ aiip a §.35. 
dsn tj innp4'1) nnta nnto n^ba n^b wa ‘'in n 
abdm ^n^Db tnn'bx naa nb 3 :n n^nm jaipa 
jtabi:yb inabn mb ^ DDanb ya^i wa iptn 
TH 1 Jitt>B3 »3iD nwa Dn« n t Dn'btf TODa *1 5 

i : - T - *• r v: •• T “ 

naan iniabaan?n"ba t t an'ban ma annsn 
“ T IT” “VI V “ I* VS T “ “ I . . - - 

a*n. ibanim nbb nin^ naa nb nins-btf nba 
• 2 r T 2 • - AT 2 ” T 2 *“ 

rnaa inbirrbbTitf nbb ^3« n3n nbbb nn$* laa 
naa nba tmnayn ^oa a tb t nw 

v •• :it v • : • t •• : “ 

nbnniaa tnba nnin nDDD a^bina nan ansa 
iv - *.••■; / : •• • • NT : 

i) G. 131. 



42 Nomen *3? einfachen Stammes 1. Bildung. 
' \ 

io ana'? ana ^ banimb ntaa naa aaia imiani’a * 
• : v “ • •• t : • : v ~ r t : ~ : 

Kw-bs-m mnnan1] *j»3 ynap “ ns 
bipa ao nb nanaa janaoauba na anna^ynkn 

nsiaa a^ tabbapm1' to^an wm nia: nbaa 

OT'fii'1 twin rasa mm aba mpisb1) rvnuawj 
j nnaan nana 112? nhn ^aan 

IT T- -J “ T TT • T “ 

2. Mediae Nun (*J5?). 

Komen 

Einfaclien Stammes 

Erster Bildung. 

§.36. naan nnpb pr-pa n if#?! tnssa fja wsv 
' jiiti^-iDa tnni t—lasn anpa ntr5a rai *nsa 

n^T nania 12nab nin1: ini a n nmna 
| 2 • T • r •• 

5 naha bnatb n $a^ *>biaa mb?a rnttJ bhh ntrj^ n 
•• v ; it : - v v -: • “ v •• 

?irh na» i j ib niata jn*^T ntaa rto 
T T - T !• • *: V , T t 

Fjbwna rianb \nan t it—fw ^a tea nabs 

' nbtp a^ian^a n i tap a^bnn t nan abn iD^^aiani 

Yn&rria nsnb inn^n wba a^bana a^taas* yniin^ 
ni^as tnias ana nabia naan a ta 3>iaw ipaa 

io aViin- i j «i s a^ba : ni^a'as niais? nvaaia 

• b’O-i im»a rfm isb^sa s' i ibiaa aivxb n'm 
•' t ••:“•• t : •• * - i : • t t : 

tab hbtaa tb^n-maa *ptrib“b? narpf—nin a*> 

ni? nhuna inipwsbi an^b avtb** nip? ftir^a ^ 

1) E. 504. G. 112. 



Nom. einf. St. 1. u. 2. Jlild. u. m. iiuss. Verm. 43 

mm ^tb3^ ^as nm VP ia 15 

:mn *6 Qm&mna'i nat-ba 
- •.• *•:- v : it : • •*.: v : att t 

! S& "GIM 
IT T 

3. Tertiae Nun (}?). 

Aomen. 
■ i • / e 

1. Einfachen Sttammes 

Erster und zweiter Bildung. 

Him a j nar ana ‘nai-^ ?atab aha & §. 37. 

pb 3 p anait rfea’ai anb hb nnb ahn*» arm 

nna ‘'Fin aha ^ naaV bm-™ sb ina ap^b nrrn 

*) jaa n^ana nn« aimb nnannna hd 

ana&n rnha nba n jnaan a^aaa naan a 5 
#:•*•:“. J : - ; it : • - * - t • > v vs t 

:na a^bnn tsjna^a a^ba ^a^n i t r—jirr? - 
au?a *ina»h to air^ ntim r-ihn1? ijna t 

na n wia tb^s 

2. Mit ausserer Vermchrung. 

iba a a^nba nna a^rtba nan** a §.38. 
p*» • • 1 ••• * •• • ••• — * v > • • • ••• 

tnna ab mnao* 1) a'bri aip ihpab 

*) Ebenso aus vomStamme §. 57. (vgl. jedoch den Index, 
unt. ki5>"») und die davon abgeleitete Parlikel rtrii>§. 60., {erner na 
aus ns^Tvom St. 1-753 §. 70. und die Parlikel riist (bei, mit) aus 
n^JSC vom St. J-j3N §T. 72. 

1) G. 126, 1. E. 618. 



44 Verbmn yy. 

Ziveite Art. 

Gemmantia Ajin (yy). 

I. 
Verbum. 

s.59.titan dPa ha t\tk rhm ^ lar-^b Gtadn a 
O lT • v: • I - at : vv ~ * " t “ 

-to s—hm b^rch ^a *iVnn - ba a tna ra apa- 
v t : • : - • at ~ 

■t ‘inraarby bayi mtmby aian nbnn 5 t G^bb'im 
IT* “ •• T S AT - • V v - r : - 

mbn alb ama tnsp bbwi ab spna n t ia 

5 naa rhrp n t to1 *’ aripp t GnLx a?yn mbi pyb 

*iVp aada GPa i tfiapa iDan? rnadna 
— * t : : i* : : — 

-na t t nb ipy'EP t bia^ G&m-ba*) G^adn naaa 
T I * T T : Ti * “T " V *•" 

niat na*1) mrp wm n trPrra Q^dnaa ian 

^aaia a taa nanaa jw naan ndap nbaa-main 
■" • IT T V • t T • » * T • 

io rhrp a jGp'dnrrbyi G^pnstrrby Gnia* ibm G^adrt 

b* ap taa rona nyparn Gpaym Gnnn *ioap naat 

rhrp ^a ‘'b Ghbd a^ t tb G^bnn t nam rhrp-by 
T : • A* T MV : “ T 2 

t Ga?dnn ta'p may Gpa p t a^ mat t ‘pys ip 
i* t : it “ • t : v : r -; - J**t 

Gna* rhrp “inp bandana* vnb Gnat nba battn p 
T T : 7 TT" A- T : • V 1 - T T -. ) V V "T ~. 

tp a G*aba j.vnatrima batrmnat map Gbnnp 
1 v it t I • **t .-: v 

15 * Grp Pat pn^bn G.nb Gm GPd ^naap oat*) ra 

itp anpp naaiyn atbi rdran atb p tr nbnp 

rhata ydn Gn»n m ^ nw tmnibnn p 
- T t t - r t : • 

ytohm nb^a g^ t n n^Nna t gdg n^bdi natrj3) 
■ ' : Vi V IT T • : T T / 

1) G. 121, 2. E. 592. 2) Sinn: Einer dient dem Andern im 
#Leben, kein Einzelner besteht. 3) G. 118. E. 519. 



Verbum yy. 4$ 

p t d^'tsn ^dd uiMd tft M^hibd^d 
• IT T “ • -2 - V V “ . • “ A V v / : • : 

i t nbdp } t^drVd mb”d dddb T?n dftddd d 20 

“bd mn? mpi* id nidTp bdSdd pbad ad 

p rrddd j&XBSdn dd> dnbipbd dd: ddn abiVdad 

d^s nibib dfla dtaad ^d dhrd end dw ddr&n dd 
T - T - V "2 - • AT : \ : 

‘oba ddipd id {d pipdd tdw dpa |d 

rnmna dd? didd*d Ida na1) ^>ddd 

*oa dd } d iddw t dn di? dd ddrabi ohdb dd^i 
• -, T tt : tt: 

t did11 das dddtf dtf&rna dddddi Ida didVra ‘’nan 
rr : \: •• —2 v “2 v ;:“•:/ at v -2 y * 

iT nbdp -tddindn ddb mn-ba dd nb'niM25 

na ^aa it—liata b?a t-^n tnnb aana is 
1 * i — “A- t : •• - : 

i ^FiErY1 apy-ayi ■nan1' rfirr nat-a? ■o nan tb 

dnidd dd idd yn ididVddM'^n dd m tnbdn 
t it : ) sit • t 

\ OTa dmd ddrrba b }dj?yn ms tm dda'db 30 

dpa db idnb dd dtpa-bd fnn ab !d dW 

wm ddd bdD Nib A t Dd?d dd dddd ddd bs?d 
t : :• “ : -t - it - t : t : a- t v 

iw'dw nn?nn dm ddddd bdd ndid dfc&d 
it : - : • •• : - t t : it v t “ a** t 

naan2) rb iiiorfr bm nirpb a'-rpab mT1"^ ab 35 

dd'm ibdd lb :db ddbdn naddhiP dDd d’Wd 
T ”2 - |V S V. V AT 

-did db t ddpd^ did*1 ddd did* ?b tdbmtEd 

da did* dBa db db tad bm ifidto* .wahd 
• t : - t r : • t : rr 

‘>nt)dNi ddNdd-n*3) ddd indbtii ^b'lpd Wtin i^b 

bbk^ 'b'bwb Dd^d^-n^ ddd ^ndbffii jmnhddd-na 
IT • n*« • • l • • 1 • • • 

tydNd ndd tiddi dgdNfd pidn pidd1} ttd Tdb) 

\) E. 597. G. 152. S. 266. 2) G. 142, 2. E. 558. 
3) den angedrohten, 3 Mos. 26. 



46 Nomen yy einfachen Stammes I. Hildung. 

40 nnaa hnninpn“na 53 \ a ^aba na ^ 
aiaaa ^a nVp nan aa naa^bnn tnrm rrtiTo 

t : • at : ••• t 1 r t “ 

tanP^a^na aba aa~ wnP ^a biaP ^ban 
r t : • : 1 v v 1 : : •• : v 

abPa ssib aa ninn a*u aa .^n 3a ^a 
• ~ • at : \ : • t 

ainn ana ^a na - jna n^an laprrba anbya 
45 -bai Y'nyn*“btf na tnb n^m jaj a^nbn^ ijd;i 

■ nw sncnnaM ia t» :mdw trw ^aa pna nnn 
^n1: &n'ba 1 ^ a^bnn t ‘'P&a 
i'^b? nnaa aP^ ana *nP» na t ta yn 1 ^bnan 
1 a : v v •• : •• t x •• : - r : it • 

tax'n hb na^ innaaa 
1 )vr t : v s 

1. 

II. 
% 

]V omen* 

Formen einfachen Stammes. 

Erste Bildung, 

§. 40. 'a 3 ! rb ava ! ipa ■QD'is-'ps is 

?oa 3 inirr nas m ■>prra b -o'? rpn 

■ r*op a^bnn t nnap'i abac n^ n j'a^bsa n^m 
5 sps nnna nap 1 t *> hbiaa t naa ^bn ana ‘rjbn n 

}^n baa t ^btaa ? nans nPa: napyna-na'u 

na^nn sBwsnrnssrm nin' laa1' n sna^oa 
i* t : it •• * v t : •• - : 

10 a^ni ma *» t b ^btaa t ipn anb nhnn ‘aanan a 

'-baa nn-rba nw-na Pnn *o inban nPb-b? 
t : tv vs t : v : / v it - i : 

“jns« ns sbn ai -nonm ::]B'E?-b2:in sjaij 
sn nbnp nao t6b-,'B ji ta 'asba nsVab 
nnab*n abPm-b? anba baa-aba nswiaiaa v 

t : : • - *at t : - - : • v t I v v -vs- ; 



f 

Nomen 55 einfaclien Stammes 1. Bildung. 47 

, tna-aaa bz^ aias id tma *3*115 
- I T ! "T* * IT *. TT~ 

^35 “IBS )' ' |fi STS i SD'ffin 13 “)23 t-|3D3 V> 
tt - t r - ; •• - % i 

\ Ians ‘Anna ir if trfcrai 'itafVs f is^s 

taabi-ba by nin‘,» ana1) a* t a *bba tpTO 
it t : t - r 2 J : • / t r - 

a^a anna b*n mbs ^ tain* nipn tod a 20 % 

Map 3TO TOD OTO'V** 3D i*6 ^DD t *1-533172 
5m^b basa 3TO5 TO TOTO^> TO 

1 : t -j - / v t -: : it i* * : •_ t : v : it 

b%t> aas 55 id? a^an taaa dto tod a*abn 
•• : T T IT T - : IT^ • AT T “ 

taa 'bm rbp5 aaaa dto-tarns aa nap 

aaai? ia tsa a^nn taasnrnab* proa aia* aa 25 
• •• : - it t t ■*■:.* ' { t .: t . : 

51b* aa t s5 ahian : anpas asms td imn 

tmina nassn Da tan to st* biaia ansa 
• ~ v V ; J r T •• * T T t — * T “ 

t ahi i—iana *&a nban *s b t a •*bDa t tana 30 
' I T T : •• T X T T IT 

ah^j ab nb'n t lab pan pna-b? sb tTObn.n 

aa*npn 3b p yn a to pjbnb ia^a nsa anpaa 

tans' *bs to TDaa ab tr yn tTO35 baa hit* 

1555 naa 15 t *ana min* TOsb nb t aa 'n 35: 
• : - •• r \ : T : * •• : t 

tfctTObsa to ait tb tna *bta tbna s^ia 
I* •• • \ r : 

pna 15b 1 a-ta ca^a aaaa ipa. nb t aa a^an 

•laabn ^nipa-ns ab taa a^Di taiai aas aaa 

t apaa aasa a j sap^i t i—m\ ts3 40 

ng!3 ^sa'b^TO npbi? aj?aa “jsap sa , ta^ ^bm 
a^ a^aa p^i aipaia2) ijsb^i as^a ^aTO aba . »_ 

nab^ rian aaa aa \a mab tabaka aab apb 

1) E. 483. G. 119, 2. 2) G. 116, 1. 

0 



48 Nomen 2>p einfaclien Stammes 1. u. 2. Bildung. 

naT* ananmVbb1) 3a ■ jamVaa nnm 
a^app '■'in "in n nbnp *)nrra& bm 
jaaa^nn nVm ampbi *onnv bmaa nim a«3 

45 Pp^ba nim *153 j 3b biw* jmm jw inba na 
nWn ma'a T/3 nap a^nn tamaa imp 

m amaa tbim mb ^ srp^n iiaaa 
vj? Db'bb ma “ nna aa t am'V« mn *oVb na 

. T —' : 1 r v: ~ “ t \ 

50 ”^ au isjaa rnxa mai 3 . mbmaa j^a#} 
na’a> sgb aan aa 33. \ n nbnp t ^arb? brnn 
mim nama mi? asp** 33 na *baa n3*ra32) .‘Qb 

55 “tomm {*035?-ana nVnna ana 'im 13 
tam^m tmisn vw iion^i mxn 

IV T - J • : : - T: a • t 

Ziveite Bildung. 
, -. , ■;• /-?'■ , • ' \ 

§.41. -pbVb {bb ^aa im'rrbi -a b^biyerbrn a 
V t : 1 • at t : • 

may pm :bhai' 3 nbnp vtpnab43^ tz3^m 
•a am nsi-m mb ^b'aah n mb^aa jna> mn 

• A * “ •* T . . - - IT ~ T •• 

5 ibryn-ia ma mam n tn aw jam nm m 
l -j - “ — “ : • / r t T 

: nirp ,i35,’2*' nVsai s^s nim nim 1 ! i aw 
IT : V T \ • , f A* - T 

iyrp-jn aw yam canp-nB-b? t n^n^nn 
ja’-aw :'nwbs oes cnn^so n ina ■Wb 

IT T 

10 a^nn tma nim nixa *■ tana na nim a 
it t t : - : • i* t - t : 

$ an-Data*' mb b* mb-am ^n’V^ ^i“i3 ao 
it - : • •• “i -: •• v: T 

! a c^nn M'nW? Q'Bya nan an : n aw 
it ■ -: • “ t • - 

15 ^a nn ia tnwmbbi annn nimm^ *bbn v 
1 t : 

1) E. 576. G. 149, 1. 2) G. 119, 4. E. 560, b. 



Nomen VV einfaehen Stammes 2. Bilduna. 49 

nin ‘intia tra tmn nip ^ ! rfm1* ■nn ‘jins ini 

nnm nda thdusa n ij nnaana rrrba da a^n ^ 
T : - T • • - IJ T 

ayn-bai nna1) n-tn inavi-na nay rnrftrn^ba 

dipd-ba?)' tdab inb ‘Oia nroa ynan-ba s—i-tn 

ta.wiir tvrira tdfib ia aab;n“t)fi ipnn nba 

nw ifp id?b ft nbrp naba nw-ay rp 

aid nb bnaah ^in a ttribtsa' ia?“Tia ipa^ 20 

nma anaa miaa naa aa tn n^^ trraiabi 
T T " AT T " T J “ _ IT . ~ : • 

anrvyna ?bsa aa ta n^n-ba 

ainob naibai vnan nwb aa tna^btad t nnb 
* AT : J V T T T T IV T 

taaanpa *n ba aa na a^bnn -inns^ an^-b? 
iv s • : it t : 

tab n^an im± n^a iDiwia*1 nw na n ^din^ 25 
IT T •• 2 - T 2 T 2 

ns ann na ta t a a^bnn tpnb aiiaa nin*’ • ia 

ffjtfi ran o;) ‘ipnsa nass p^s ti; na i p^ian 
rfifro y»i a^an nan who aa st ninp sinna 

jpT’ *sas bir^-aa b jab a^bnn pnnaa30 
I 2 - AT “ ; N V T V • • 2 IT T 

sp1“ldn ab tt'n t^fi vnab ddTi ^ipa? Ma 
* • IT J • T T •• • * 

bn“ba b^aifid ntfia ab tab‘’brad tbd3 *nab 
at v • : - vit •• T ; 

nanda ^b t ad a^bnn t nw inaba^ nn a Vo 
T 2 • “ IT 2 •' 2 ~ 2 T T 2 

anbnDi aaaab-baa diwn da banii^b nin naa 
' V 2 - 2 AV 2 - 2 T 2 * ; “, — • •• T 2 * 2 T 2 " T 

aabna-na nnroi abb nnb 'mytii itia vnan-na , 
v : i\ : v • -T : v t •• t • : “ s • v -: J v t t 

tinan-n? nanaai tr^ritabs a^-wi dio-d^d 
ITT - - t : • • • : • : t - : I “ • 

nna-ba aa dnaa ai*n dnda d^an. nb t aa nidta 
- - V T * •• T 2 A - * 2 ’ - 

aanb nb ta s isiaiffl ! nnb -r® Va^ nianan 35 
•• T T V IT - VS V \ : 

bifid "na^b nia: ab ib tta ^btdd rpina nd-ba 
; v v : v t Fit t 

1) E. 603. a. E. 2) G. 142, 2. E. 557. a. E. 

Maurers Qursus lib. d. hebr. Formenl. ^ 



SO Nomen yy mit Verdopp. u. miss. Vermehr. 

• n n-'T'ffln Tia mans maa my tb isi'a sn*nto 
it ~ v t - t - r t . 

taPap nn pap ab p pbpp ta^p pa'a11nb. 

40 b» aa’ t wb^xn pw pna ppnipxa a j p ‘p 
•• p - ~ T ; T ~ •• T \ » 

4 pjn& yiZ) '0 
% « 

2, Verdoppelungs - Formen. 

§. 42. -na pta abi prw nban~ba pip4’ pdb a 

'$?apb t^npnn a^ap'a tap a^bpn- nnban 

ibnaaa bapfr'-baa ps^-ana pvrab-aibaaaa 5 
: _ i - , a** t : * t : vt * t t t : “ : 

papaa p t P*1 a baiaa t a*ia ia p^p-ab iPPPP psp 
- : * : i t t I: :It “: 

jaribabab par-bs bapup •m&rba ptaa pps 

5 ttap a^bpn ta^aaiab aaaa pipo p3a p tapapaa 

tiibp^p Wtip awrhPi phaavjan*' eawxp i 

trrw paa-baa aan aibi -iwa^vpaa ata^ apaa -tj 

■ tap? a^bpn i striata pw aripto n rrasaps 
I it \ ~i ” t : i : it 

nia ‘oaha p'wna ibbp a' 
- \ i •* : t : v : - 

3. Formen mit ausserer Vermelirung. 

§, 43. t pa a^bpn ia^pa piaa ap^pap p'w ppa a 

its a ! s sira • ms tsra Tiysb nim sis s 
^ it t : t : at : . 

piaa anaaa aaxsp p i p* ^baa t wia^ nia>a 
. • ; - : • t *. - r t * • : 

5 t PP3B pa ppp ^a ia vpap *paa ppa pd p \ ba* 

ppab ‘'pbpm pipp *oa pirp paa pa i t pb ai\a 
v •• ; • t * : t: • —• at: — t 

i nim niVran tt dt^ sx t ! aa raw ! ins sy 

ran nmVs min a mira a?? amna STsaa n 
' \ •• it : t • : - • t : ~ 

io aj>?; nieipaa in: «a ■> : naa nes nVsaa naina 

^ata abi ib i»an pa^ pip^ ^bp n-^Pb b^Pia-^i 
• IT . .it v at : • : ; •• t : • • 



Partikeln Jj| 

jiytih yahn fanaa si saa bij>bi sia-iina 
is’ttt it: 

joints i?yai ijjb 31 jniai ?aoi nipnis nVsn ai 
if vs ‘ \ t • ■ t rr : - : * I’ • “ “ • : 

III. 

Partikeln. 

135(1 a < 3p caiman s airman aiai sygy s §. 44. 
nap ;n !D3>3 ifflBa nV“a?atD') anaa is aiai 
•Aan 1 * Titan a&i oan tiatfVa «t p^sn 3 
itferhT *n&:a tmspftn Ttonrima Tatin wirLT 
-am2) 1 (aaiasi aay aiai say a ns a aiaba 5 
! ib riwai • visa nia^aa bbb. aaaS aijiVsa sift 

i i“o *5s Bay a : ysha pysi aa aaay aaa t 
it - •• T , it T T r ■" ; * ~ ~ * t : v 

1) G. 151, 3, e. E. 563. 2) E. 560. 



32 Vcrbum 

Dritte Gdttung. 

Quiescentia. 
\ | ' ' . f • ^ * . . J 

Erste Art. 

' ( Stamme mit N. 

1. Primae Alcph (ns). 

I. 
Verbuni. 

§43. nipsa n tab^braa t batfn tfb n^s? anb a 

ifnPb ‘wa ^ibatei 3- ba^bb^an aha 

5 “\sy n jaa^bnn irnab' aasin &'b' a^is? rrte'n i 
- “IV T “ • T “: “J s • 

ns'ias i n nbap nba>sh np>a tan y>^ ^b 
wbsas5 h'd1) tfnw'] i—npa“b$ bioto1: ‘itttoa *ip2x 
tanan trnxaa bansfani^n-ntf mat ato 

-bib nnb nto ^b ‘paa nirp-btf laa'P naia yaah 

hatribal3) hma ^b-hsn t3>n 
v » - T l" 8 / T T T T : ••TV- T T 

rfni janb^i huss ash ina ‘aan naia“btf nhn*1 
: iv : —:- t t v t I •• • : * av v t : 

-na wi.runfin^ ibian4) rftrp naa ?aa 
“is s iw ab^n t wiaian nbaa*^ ibton 
rot a^hba naa n i^a^bnn n^ba^ ^a na&P 

v: “ t r 2 t : • 2 

ra? a \: a 'n tan^aahas baian ^sanab 
• • r • - - 2 “ “ • : at t 

10 nnaa’in nteiarrba 1 t n ;n t 'nsarn'is nw“na 
T : T “8 T T r - 8 V AT : 

1) G. 
3) 

33, 1. E. 586. 2) G. 125, 4, b. E. 264, b. 
. 126, 1. E. 618. 4) G. 107, Anm. E. 476. 



Nom. NS einf. St. 2. H. u. m. duss. Verm. 155 * * 

-an sn^-na ^ tnV'n tsjfes n'w 
p-3 iipa?-^3 *) Vsn ^3 

■ohbtthnaW insnan 5?a ^3'Him 522a nb 3^ 
• — t : ”• —: *•_•*• t •* t : • — ■r • t: ~ t 

: n^torta wifiD y* up a^in* na^i 
it t - •• • : - T - • iv: v v t 

5*1? H3 WH3N W153N 3DN3 5fc3Hirrbtf m 13 *&£}£ 

nsah anpai 5? id n nn&a jmsm ed^k 15 
r ‘n i M ; it t ~ • v: 

II. 
Women. 

1. Einfachen Stammes 

Zwetier Bildung. 

rb?3 5*1 ti ?m nim 5Da nb n §.46. 
jn prat dn?m *6 sn&i i^?3 den nism 

I • • « • S AT T • * • 

J135N 5 tY> J3*3yN'b E21DN 3 
p^X 5DfiO 5DN3) Tj^D 13^ mni ^2) 5 ttW 

w tv'xbn niT-N naisani nans niTN 
IT T T ; 

2. Mit ausserer Vermehrung. 

IDfiWi tD^TN'D3nto^Dnn D^ES bptti'■'D §.47. 
unN piiwb »—rbna ^in'D ims was ttha* *»*in 3 
! «i •'boa < rtfm rayin na-ia ywia j ! a^ yfflin 

it : - -: 7 : ; •• s 

*&pw n na^bs nois npnaa nnDNn •'hn 5 5 

J&&3V8 jpix-^a Titos n*iiT? 
l V |V *• • i T • 

1) G. 152, b. E. C07. 2) G. 133, 1. E. 586. 3) E. 508. 



54 Part, KE ti. JXom. einf, St, i.B. u, m. auss, Vemu 

III. 
Fartikeli 

\ ' 1 * * ... 

8.-48. nim iTi'n-na -iby*; bniayn nha 
C/ j •; T l V ” 'A** I “ “ V ”1 • * T • • 

•jn^ *irif> naab^hit; 

’ *3 rrni1 *) i^jaja'jrtes^aErn aba? 
anb an^i asb na ni&6 ass™ 
-05? ntria^a *3 rfckn a^aan yna?^ n*wb na*6 

h swr j rrnvrntf bna)** 
I r :~ ~ v •• t : • 

2. Mediae Aleph (ats>). 

Xonien. 

1. Einfachen Stammes 

£ rster Bildung, <■ 

§.49.dwi a*nnn a*>na liaan ^ a 

ym3) 3 ta3 t^bnn it^aao has 

a^annr^rr a n naas tan? ^nistt ‘•paaid 

nw ^dh n ii3 ^ptni jrrirp a*o ina auiaha 
! id fT'DT’ * ns: ■oso rrn nab 

-IV • •• ; T T T IT 

V \ 
2. Mit ausserer Vermehrung. 

§.50. naaba-^s-^ a^aan a^iMa ‘ppan rraa a 

naai a nb marc thnaaba-b? ana uhpn 
nana ©pan-ba a ta^anm jaaiaann nibaw 
*»a nng a? nja-^i ijsna* snai ^naabarna aaab 

1) E. 615. 2) G. 134, 3. E. 551. 3) G. 121, 1. Anm. 
E.1590. 



Verbuni J$b* 

rpaaa a \ a sw \ it^nm a>a anab rma Nib 

/ uw a^bnn inirn mT naan 
f ,T - 

&S 

t ; t 

3. Tertiae Aleph (ab). 

I. 
Verbum. 

ra'pa a na ^ma ta^ai nin'Tiis-^ n §.si. 

‘otripa aaa bab mMaa a t in^ anMai n'w-m 
i xisist ain'Vsirbi« ^ipa a ino nw jnhrr' niast 

$a a^bnn nsaa srnann aban-a'b i—hnn nna n 5 
I • / •• T • / T • T 

tea aiab aarNib aaa ana aaoni aab-aa i 
t • a :~ : it - t t • :. t •• 

aabam abam t na 'n naa naaa 
. - T : • - T : it : •• •• t t i 

1? tzpriNipp pin Pppss" c—'N‘i “^niapin - t—in 

S—na nva 'isnp n jv ^Nptnr :n?n tai»n 

n rim ana a n a^bnn tnm aa» nsbrjai 
1 • t : / t rr : ~ t / : v —^ 

an i .tab b;n t aasan im^p ^b mn *nban 10 

nm. ^aarj n nbnp t aair ab naa ypaa pna 

•an 'tanaaa-ba nm naaa a^ terras mi 
. ; . T T 2 ~ V T 2 VS V I” T 2 T 2 

an ^bia tnm~ba annaa naan aris-ra nnaa 
•• rr : v t t : - v a :, v ■ : - 

t tripab aan a'bi nman nan ana anna cpaan 

*n&HD3i apna anaan a'aaa aaaa a a rim naan 

aa •pass*' ^a nhnaanaa’n tan^apatripan-bab 

a a axaa aa tmhaa a'b nm naan tznaba 
T T 2 y ’ • 2 — T 2 V — A* 2 

ab naa'n j—nap aa Man *bna naan tmaba 
. v ~ ATT-: t t : • v r : 

&*an Nib ^ t n^ maana t nriapn niapa nmaa 
T • IT T -: T 

ban v tamaa i aiaV spstfpa nm ea® - na 
*'• • IT / « »» T * 



I 

*56 Verb. ^ u. Nom. einf. St. 1. £. 3. Bild. 

ifinxi: nna wi •pax aria? a^a nrn*6p 
is nti?an~m anan id iaaa^nn 

^sn 1*1 n nbnp tana-nn aisha n'wntor 

aanm a\yan i—ina n tr n*w u^rai rin*’ 

naan1) aarba rp tnapa j njtfBpn yr^r 

nw haaaa d*1 tab' nnaT tnin*1 naa ^naVa ^ 
t : •• : : • it i - t .-: 

20"tea maa tana raa ran afr a teraar ^ 
• • : it “ •• t • r t : •- • 

ninh spp aa ^baa tp^s npti5—aa 
Vd*5 njn^ a'nj? 55 t »5 ta^nn ! terarj 
‘’irjsa rnrv-PN ~j ! nap ;r, t nasa in«~ip*' inis 

25 ltzp'rib$ hb“*na nina ab na tna yn traa 
ni3.ab*rna a$p?) ninf nnar ai^a la v taa yn 

*3 n^DTi jparaan *61 aiTtiir 
t tv t • : a* vv-: 

II. 1 , . 

lomeu. 

1. Formen einfachen Stammes 

Erster, zweiter und drifter Bildung. 

5.52. ^pa ans a nb nia.atari a^nba bbpa* 3) a 
tbaniD^m arann ym araT ^ana pan hniip 

r t : • v • vs, v v -s at : tit •• t -: - I - t •• t : • 

: n w naa ^ib aa\ran 3 
- T 

5 iaAnb an‘rb *]ri s-i5;^ n t fir 4) ym n 
im a^n'ba arp 1 ta« «as naan 

IT ; - ••«•: •• : r t : t : : • - 

1) G. 121, 3. E. 591. 2) G. 140, 1, a. E. 524. a. E. 
3) G. 142. 4) E. 490. 

\ 



I 

Nomen S'* mil Verdoppelung u. dttss. Vermehmng. S7 

''ibs n smon aw nirr' t-osin t 
T • T •• ; - r vv. t : - 

\ trna ms’dn ■ 
i • IT •• 

2. Ver doppelungs - Formen. 

*nn d nd d^nn tidhj? add-i? d<a; d^ifpa *t §.33. 

natand n^ia^d'nxdhi1) nm M dz^dan 

dd^ffi© d^dn ^ wn a n ndia d tdno 
. • — • •• —T i • • • • • I • 

ddnaan n tnoid? t n^ nda ddTia'dn rtoyi 
v : - - it : - t v •• % 

id dndi db ndidd ttzadna aidn dnadn nria 
i iv : v t : • v , t -: v -: 

pnaan aa ato rrtrp a n:>^ nin^ lanatan n .5 
- “ ~ - ■ — t : t,- 

p nidra 
: itt 

3. Formen mit ausserer Vermehrung. 

■padd a^n nab&a. nw irmd pah ida a §.34. 

tdhp-anpd n'm^ ridti ^disn di*d d ib d*ndn 

\anpd nVa nldd-^a rfim nda n'd 3 ndanp^i 

n?dnad2) “pdam tinfta* tdrLa lanpn—\m dhj? 

nVn dhnb dh*' nto? ntsdndi nin^ ns© mhb nto 
v - V " T T T * “ AT — “ v V “ T T 

i sa Kip1'! i nin^ rton an 
r it V - 

III. 

Fartikel. 

fcananpb *?anim x^ *3 d^ntib© ?dti3 a §.33. 

ton nanpb ttonuft© idnto 5—idn^db 
nw nda w ndidd d n a 5?aidtD jbniEP 

t : - t - ■ - : • : it. 

1) E. 607. G. 152, 1, I>. 2) G. 118, 4. u. 112. 



88 Partikel u. Verbum ^ 

^bipa waran i6 cdj« banto*' nti:nb 
" • i "13*7533 artisan abnanpb aa^a* 

IT • *• • • • • » • * • 

:it : 

Ziveite Art, 

Stiimme mit ^ oder *», * 

1. Primae -Vav oder Jod (i£>, 

Verbu m. 

§.86. a .ra^anp1^ tipaya ^3-3 a* 
Pnabb r^-ati naia* l) r^^p ^oan 

■aby!n abiya arras aoi insn -ays 5 s 1 rtnp 
n'w ^ 1 nayoirr rjjH!? yisa ■qpn ihrn-ns 

5 ! may ara lin bvr-sb n i rib a^nn t v&nin 
j ib a^nn \ S]j?7x niao aa^a i * a^ 
na^iri ri na swtth ibain nasb sites jptcp. ? 

:rr • it “ v - v •• 

}33 tiling bb'n aaab a tnVib^ 
i-T •••:•• it- • t : 

10 ]yjA: siw na ijVnnri ao t Tjban rtete piss * 

tTWeni a** nb aa^ 
iv •• :- v •• : “ * . •• / it - • 

1 abi^b nw t inisr naa* ‘onk-b? wi p&a* ^ 
15 jn^ nw asia^ pm n^ ia j a s^sm jaah 

- ,. t : - v:v v -: *• ' r •• 

srrmr inymsi2) airr ■'ayaian r n^oa- 
nraa ia5? ifiaa p^a ah** a& nn r^swtea r» 
i s myim s aa^n rab m ! a^ aaa’ann t rrtrra 

r - : • * ^ it 

1) Sinn: weil er sich nicht zu finden weiss. 2) G. 126. 
E. 618. 



Verbum ‘lS, S9 

iBos' trsfflBi si n^“S"i rfirv ■on B'nrn’' tj’ 

ia3>“btf nw nan aaia nian^a a snrrin jaa 20 
v t : v • T : - : it 

an/am “jsna yna-ba H^n™ a'naip ana *'? nidab 

nanb ynan-na ^nnD aab ^ nib anaani vnan-na 
V V T J V T t V • -T V T * T v:-*l V T t 

nnn-na *ob n?nin \—iw aa t & nanaa t nna 
I v V V T T : - T : , IT 

faa ‘’baa na? na^-ab anana aa tazj^n 
V IT V T • • T : * r - 

abs nw nto na na ya tn^nb wn~ba w 
vav t :« t t r - : * - 

n JHDirn raw fiarna ynan ‘wba n?n p>ab 

ihn is ! t n-6nn yoha t=m'Va ro 25 

a*pa ab^snb ba^-a'b aarrraa aaaa-a* a^Tri^n 
s t ' ** s - tt: ~ t : - - a- • -; t 

Sj>ofn ta'Bn TiVn ?3 sa rwax inirpfra? 
- r r ♦ • t I •• it : -tv 

■nasin ^a Swb nin^ naa na na ina 'bm 
• •• ■ “; ~ : t : " t v 

maa' nairi aa nan^n *>n& ansa ynaa aana 

-na main nain b \ n nbnp \ n nan m mb 30 

snto rr'ia rvo ■anpa ■'fin nP tta*« »“ip''i nohn 

\vnan anpa Banab anrtehni aipa aaa n? nnaa 
J v it t vlv : v : “ : y : “ : J t v v - *; t : 

wn*» a‘b ‘na -'iap bna nim naa na ab in nnw 
ATT* * * - * VJ T ! “ T 

*n n^T ab anmnbi ?bnb nan B^aan 
ITT • " : - T S T •• * T -S 

fpraai a? yaiin nb' ha nptnni ijgn ainj1: ^a ^b 

Mn nin^ a^^aNn-m ^annn a^ ^a ibnn nb 35 
T : /; 2 v T v ; ~ ; • • j •• *“ T 

-bt> ib ! ?a tninn ! x“iia iv^y n'ln’1 ib ! fflpa’ 
t it I : v t ; in : 

n^n^ atiia nbs iDn^w^i' i^n'bw^ a^a irha ^ab^ a^a^n 

tp" mb nin^ abi? ^n'b^ nb t n na^a t ^‘,nJb« 

i nhn*1 i^ahn nanai an^ ab ta n^an isibi 
it : - • t •• : t t it * : 

j nb ai^tf : ba 'bm n^bhn ha a nb Bnbnn 40 
IT *• : v 

nbarin aa \ nbnp t n^inn ^n^-na ynnn ^a 



60 Verburn 'j£), *&. 

n3« 5X3 tubai^ nssn nb nnahi mb^i tnpis 

tpn^i nna fan tnnn: pDirna !uinvM3 riba* 

.ijbn X]^;T jssb 13a in. tnbp tnnbnn t^n bian 

45.tf^rbaa ^n'b&f yin nn nnni tnpbpn 

. jhV’ ib*-nn yhmsib p ,inn ni^n bbnnrrba in 
I V -“ “ •• • AT T : » - ; . 

tniann pppin rpi.vppin bn? in$$ >n tp ^®n 

t&o ^bnn tn?a nmn1) 3-rnDsrb? nnitn ain nn 

Pnb nP^nb ibain .nnama 1115? *nia ibmn nn •• \ • • •• : : v _ T a ’ ' "J—: 

50ina *0 nabn ?in^ 3 nestin'' tnn 
- T r ••“•*•• "s ~ ~ r t 

FpasFraa nba nimi , t yia mipii ^ iaba yp? 

tmiai? t^rnia stan ^.p tmpaiaa 'nai insa 

-nnibi mn p urn nanb iba^ *6 maai nib as 
t : t t • at : - v v t : it t : -: 

•' * ajp?ni nna ijbi aha ijVn 33 ts-'nwp tai 

nia n?Pin nim nna 13 p ‘’bna iw you 
.... t : t - - r t • t t 2 

sstnyp'h ta^nai nna ain ns t^n^bnn tayn 

tin mam tnim cw ‘ina* n?ib'ab nob ^nn3 13 
IT 2 \ : 4 “ “ T •• V T • — t 

rrtTO stodv’ to s m ^ma t pm i—ma ss‘> tj 

ai»-na .5—hm ns tlba^bnn tmrr^ai-na 
t t t t : — 1 •• * — •• 

6otn?i a^mn apan yinb & tmp yn nn?ini2) 

rmninn-b? apm-na ins? anna an t in ‘’bna 

~ba xjb3) 15b ap?:rba pnm inam pirn lain iti« 

aa*i tisarna itb? natch uba 1? in? nsnii pb 

abmi ms? n?b aatmi t min ib*i ?an iwsnn nps?^ 
—.-- v v •• : - i ■- tit t ) •:••- - at •• : • i -;- 

1) Aus dem Vorhergehendea zu ergiinzen. ’ Wird das erste Nomen 
mit sich selbst verglichen, so wird es nicht nothwendig wicderholt. 

2) E. 611. 3) G. 151, 3, e. E. 563. 



Verburn *i&. 61 

nsm nosrbn o^o ibahi nssk ssna 0V0 nani 
... 2 t : at t " " • " : t : ~ t *. t \ •• • : 

o^on-^o soa niir nam t is ons5’ nsiV*. sa*6o 
T •. - - T • T : •• • : i • : • v: 

nsm phs*' »notfi- tsfnsa ‘'riV&t nin*1 sjn so^i 

YjP^v tijbn ton bos syrnppi ijbo »03n 

V\$ .bop tsao so : ns to nssNss t sap nt?i 

tpiss oobn'ossiss bss'bN ^S so os #> isbn ab. 

jnin^ONj tun nosh1) ihn-N'bn ons sbnnn so 

tosbh ‘Tjbn oo ss^y /nin abn no : tss nTT 65 

Tnboi os.tsstin ss^ts^n ssst on io jsnosa _ 
• : - t ; av •• ; - %• • •• .... • 

jponin hin? toss to ; n nsm ;?faompn^ 
ntn *6 oo iobpn^bnn .josni pnsj?h nrjNno 

pb:n mist *nrn niT o nah tsisbT niT *0 70 
it : - ' vf v *• ■ T : •!••::• t : • 

tT yn tss^ ioon tons “ bo obsn 2) no tns'n - 

sssn nsbs3) *nsan TnOT^ba nini spa ns so 

sarra-p i^PB^n arna asn antgan spivi} 'jBaa 

ran ny i nap n^nn ! canaiab nin1’ wan 3? 

tiSbm iay ny ijxap 'n tp^sn na'a ■jipy“s6 75 

n 'n' n®m) 35BP wrn 
I IT ■• 1 • T . *, 

1) E. 477. a. E. 2) G. 142, 2. E. 558. 3) E. 598, 3. 
G. 125, 4. 



62 JSomen 15, einfacken St. i. w. 5. Bildung. 

II. 
Dfomeui 

1. Formen einfachen Stammes. 

Erste Bildung. 

§.S7. mail CFi-rapi1) nin1' ■>■0“ ibffl n 
irjnabai Jrjriatpai sjaaifo ins 

ar)N as nri.rp aibi ids wt; aasnsna a" 
nnaaa usaavw wrtabsi babn s j ninjas2 

t : • - — it y ~ 2 •• : " it : \: 

5 SsiDB r-iin’'1 n » ‘inaha w pahn ao1' 
naha tttfp •fciws'in i {tatp&nn tmaaniny^*)' 
\ nan mb spann tn?* r \ ab yn \ ^b 121212 ntis 

r t I v T : I- s IT v -: 

-bab t2 • ian?a biarasn rhm nan h usd ai\s 
t: it i : -t:_ t: t: 

10 “ha in^a nan * tn nbnp t&Btrian n? ah nan 
t its 'bm \ an 

* :- : • Dritte Bildung. 

§;58. usvnaw thin?-™ n^n ynsn abbh ib «' 
■ ta\s as> s nb a^ban na£h abiab rhrn ris? a 

5 rib h jha’sn raafsnpina n ttibn rib rhan 
labm’i us a^bnn jaws n^a tn^an-iia^ 

• " , fr • - - - • t - : — 

irrwrh maa t ja a briW jrfirh nten ba 
. T : - - it : •• 

nana *pajb nan n t a a-'bnn t ^rrba 
10 “ba 1 tniaah aaa nista a?a bs? *na‘ a rana 

1 : - : •• “ : v A" t - t itt 

i a 'isfflB i a-nn-iB n:o ansn 
"T • I V T •• “V! V 

1) i. fiihre sie stets bei dir. Die Redensart ist hergenommen von 
der uralten Sitte des Orients, beschriebene Steine oder Zettel 
(Amulete, arab. Angehange) auf der Stirne, am Halse, 
auf der Brust oder am Arm zu tragen. 2) Vgl. §. 37. 



Nomen ID, *»B mit ausserer Vermehrung. 65 

2. Forrnen mit ausserer Vermehrung. 

-n» a shabin fcn5» man ar aia yurt ■ n §.59. 
i Vd£3 bub aaia ns a i s—i'w ■spn'un'o tea 
nm n in^aa i aaa1'nnain aaa a na^aa 5 

•• : “ rr %: — 

a^nti jaw aahaa a©i *6 ntia 
T - * - : - r ■ v • t 

layta leap t *, ■> *&aii s nnaa a^piax rftriin 1 

i-s&ain anpa a^n’Vtf irrratd it jrnrp 
j.na /n t^iriaba ana nara anara inaa^ri 
nWsan&o ha ^ tab'n t'-aon sn ^n .iio 
ttanana rrirp nna tz^naia Naana n^ jpa 
tn>ann nTnaa avro1] iapn ‘jnb svro x 
taaarrta aim yib?n hn^ mans mm1) -na m 
t^ip ibama Eoirn ?iaa ^‘ba.“ba ia m m*©1* 15 

nnaa mba bama aDinan mana t t m a^bnri 
... . M .... - •• : 1 •• : • • : - t 

imna a\»trh rnbrnn ti na 'n t?©n *bnaa 
t it t • t : . v v - iv »■ t: t : 

p nhup tbbp_rrba ijba tjs^aa as m iso .‘'baa 
^rnVia^ " tj5j—tnna-ba naa ■ mrp w 
nian ania ©i a ta^mnana rj>aa yia-ba 20 

asm trana naia ana aa tnanan-ia 
•• : -at t •• it ••:“/ * 

*’!D3» nirp nasi as in iiaa nn: r-anain 
••:■“• t ; •• -: ' it : • ~ 

\ 

aw'yasa as tntr^nn i arpn'ixyteiB las'1 Van 
- v : IV •• -; • : • a- t 

D^ai? -iabn toy ia jaa ^©a tap^a n 
Wiba-ba spsaa i©in a^aa na tani.ti^ai 25 

j^pann 
” it •* e • IT - 5 

1) G. 113. z. E. E. 484. 



64 Partikeln w. Verbum ‘l?, *0?. 

III. 
Partikeln* 

§.60. o^nn i&TMa ^nn nTO a 

- tmVa "'pn *itab 5 too 'n tTOo nTOb *on o 
jnbTOTO ♦—too1) nTO tsta wna *i totm 

5 oioa nnotoa non i t v^n hb£b tinb^o rosb n 
: T : : • t t I V IT T •• : ( * T .•• S * 

or™ .TO rpTO A i—no ^ohn ^ t j nirp 
^ n ta ?onn « »YW’ imTO-o^ oom s ’ IT; i . t: ••• t v 

•*nt3Dp rnrp tj sb iwai friim lisa !—iDbsi 
t s it : : t :••: 

' • ■ i nna>“i?li ‘ovsb 
T IT 

2. Mediae Vav oder Jod (iy, "?). 

.1 I. . .., . , 
Verbn in. 

§.6l. n? ays n ^bb t gratia mps basaj ina a 
! Dpt pm bs1' 3>bb a n r6np \mtb nan mbb 

MTT f 4 ~ * - V ; r IT "I V V T 

i N iTHBf ! D'Jia *) WO-fiB S3 Wlffl 1 ! 13 ^BB 

5 rtop’O^nn nTO^ rwobn ow 0^23? TOb rrirp rr 
“ibs re t ns^BB smia nnn nan b'ob '‘in i 

- T it “ ” t t • •• 

jiw nho .tphfym-na £>Vp nba wn b^a nbo 
'Den BBpi D Sy^BB naiB^Wr^S n iDaOpn 

io b'Bb s\ : 'aero ra pe? nap » :bb ars sdbbb 
'3 a^nn 3’ t y> ■'^bb : nBDn man aiaa 

. '•- • : it : t - t / t 

nibwi v™ri' too rj*in^ sr™ ^ jo nbnp nnti*» 
■ i ~i T.“ 1 V T T T :- T : T - I ftT 

1) Vgl. §. 37. 2) G. 109, 2. E. 480. 



Verbum 

obteb yi.arn ad mm ijbh mi m : d^p d^bnn 

nb^dd diab d^mm-mm *id ta.nbnp t nidi? 15 

t-T' a^nn saiBas ^a nay ■n'lna r sia ^ob 
I .V - A\ T * T : 

t nb m\x {ndnbd mm pimd Hnmdaa ’dim ODDri m 

sn: nvo1' it-rifr-iba aTE>*'i *i3Tn yah ary' rr 
rr : s v t : : - t t , 

jr“riim bil* ba<hd v-ian bam d^ffin^ttQtoT d^ 

13BB aisyi tann a ns a^nn i^ina •abaa'20 
A • y • T T IT / V V 

mipd HimTid3 nn abjtadim naabnri nisbam * 

mpi ad ih yn wan nra dd jaw dbnn $nim 

iT—iddn na mo id jdi?yn paaaa non.ipd 

“bd d^pis tn’di ddhd d*iaj pdnsib nd : rid di\s 25 

tttBWBd dw ■flap'i-a'b id wbdd j did1' 

tsA.’&isb {iVjatj) wpi')p,r?-BS!p ta iMa^nn 

b'&b rnm aa -hi-^bib nia BBim npis na 

todwrbyddddb im'd b tai? dbnn ,*bi id?d 30 
iv •• : - ” v s •* -.; • ♦ it r r •• 

mm nion ban rmdd da ab ja 
t : ; : : - a- : - t t • : - t 

nhyaam aoaiavanan a? ns a^nn naaya1' 
T . _ j T -tv • r t : • 

didrrab vind'i imim-ab ddnad *iom 5—mdtan 
t • • ; t v : * M • : -: t ay : 

B'pns anaa nan1' aa aa j aa i-pyai . nirp-aaa 

wn’ba nmvtamn ib . idddbnn ndid-abn 
.r v; t : : i : 

ibab nddrba mm idi pad ididd nb \ ds yn 35 

d^dD^n tap*i t iwd yia-na nrm d^triaa rib-nbd 
• t-J t 1st- I “it : J v v ••• \Ti • T•-: It 

ypo yn^n mnd rrn« mnp yr^r-bfij 

idi ini5 id^d^i hdd“b^ i«d^ td^ M d^dn^ 
«• t • t - v v t - *1 ( / • t : - 

1) G. 118, 2. E. 519. 

Maurers Cursus Ub. d. hebr. Formenl. J 



66 Vcrbum 13?, 
abn ro? D5i uhnbo ton fiNn-ba asa ibBiM 

nsafi ptm ywa affl’n ayn ?y ■o dsn t 0?^ 
ana-ib1) inaNa bN-na-1 'bi* bb naa-by aba 
nifT’ nabi iana-ib rwn aaiaa in a^bsa t-iaa 

t : T t : : IT v - r : • - 

aia isibn anna blab min visir^ am a^aa 
_. v AT V : • J V T T V T * " 

nsro inyn-ba am2) maa'^ ina'nsa 'aim 13b 

annn-ia3) abai ynim ina-nsa naiaai tnan 

• *Ymb ayn-ba ma^i an^a w4) vmn-m 
im’fn ‘pan-ba 12m aroni riw 33a yan-aa 

ymn ay-m wTfrba ami aibrr^* njn'j-b? ijs? 
*n aba ib na^aa tafcrv’fnba isay nirn *>a 

— V V I \ T • — T » T : 

y*nnrj tb tta nbnp ifnan n^mrr^a ara am 

TJrtfb ay a^baan nb • t ab ‘'baa *♦ nb*b niya aip1' 

tnyn yah nnian5) ab tb 'a taanb *ppa. 

40 ta^p In tniaaa anrj pnsn “jap a nba^bnn 

am ‘'nap' Tibb ^a ^b 'em inata“ba aa 

atari'' am ab aa it naaa 1 *b *m nin^ niana 
TT I* T 1 / V - 

iwxian-bwv na iv •'btoa hnya na^ nin^i iann 
: • - 1 -: - I -t t - a : - 

irnw na>n ‘nytria7)amani6) natan aha aisa 
45 a^aan na na.^biaa taaa nspi^a narrba na 

, th'a itfoa npnsra ia 1 aa 'a iqa 

! 

1) G. 124, 5. 133, 2. E. 585. ' 2) G. 122. Anm. 4. 
3) E. 526, 1, b. G. 151, 3, c. 4) Zeichen der Trailer \ 
und des Schmerzes bei allgemeinem und Privat-UnglUck, nicht ; 
alleiu bei den Hebraern, sondern auch bei andern alten Yol- 
kern, Herod. 2, 85. 5, 66. Curt. 3, 11. u. s. Liv. 1, 13. 
Suet. Caes. 33. Virg. Aen. 5, 685. u. s. 5) E. 557. 
6) G. 124, 6. E. 612. 7) den Marktplatz der Morgen- 
lUnder. 



* Verbum *iy, v 67 

tjo 'a snyiiann nimbi nanba ni'b p« did ia 
~ba noa ibn aaia nianya aa sy-ia mo na 

v - t t : - : it ■* 

y^a-ba ntte1) ibab ?tpirr? 
TipStan^^) mte nib'na nb ntehi was 
t I'd ante t minn *nambtem D*a:>an-b:p nanai 

IT - •• : • T v - T ; t t : - T: 

tastei pn ib atei ate nte s>ten* m3 aate a 50 
imwb ■'bs as sayn'riaa naira so nayimm 
Dp*”!3) nin*~ba *nanti as tabtea*bnn thten 
ftfith D'-jai *niaa nim m sa b'n pbn ybo-by 
tnba*bnn hnawa tete nin*s b*an *tea na55 

, IT * * T AT - • T • 2- 

I'm* ns Ta ntnDiba ta*ip* antes tea as? sa 
• T II T * T t T * T 

tetei m‘2 -is? ns?n mvabto bsnn ban “ aa mrte 
v v - “ Ik: *• - : - : “ t 

main nb?& librrs'b n3 raamatB i lb .oanan *) 
tmb a*nnaan Da tp**np*i tnpsns? nn& 
bars? anbars? «a tD**bte tatei tzteans ya D 60 

tfeb-w ten* a*s?te asps aa tas'a naman 
id jd* ya taste y*bT* npra ns? as tns ya 

spaaing no ta*p a*bnn tnjn* *aa*sn fry^pa 65 
t iaa trite nbte is?a “id j nap yn t *n'ba nan* 
tnaaa3*vnm ante nnD3 b*te td*^ td tastete 
im^ma sna-as aa yo-} soa:? no no^bnn 
i noiasrbs* »nnaa sa y ! may Trtya nim do 70 

t 1 •• - * : x t ) : i*t-: •• : t 

tDapn N*n nin* n*rs>i td*^-Dba n'otinb nasn w 

teab sbs-b^ nhn* nsiss dz tD* *bte 

1) B. 589. fc) G. 119, 5. Es 449. 3) d* i* verlieli mir 
Schutz, Sicherheit. 4) s. u. 2). 

5* 



68 Nomen t)37, vp einfachen Stammes 1. Jllld. 

tpn^Giri Gnm ^Vnnrii ^ipG rj?aa naa mg? 
j.^ia iraa* Gnas w G^aa ^ jpas-vaa 

75 naaia: gig nm*n gin naGn ^ trp ^aa 
t : : . iv • : t t - : t 

G*nn *p3a nirp i? ; G^nn t iirp rrirp Ga 

Vtap yn naa rnrp ‘paa t? tn&;n nrpm 

nna Vgpi a? tb? *n trrpi aaa rfwn nri^ n? 
T - - f — rT ; ;/ V T # -2 T ~ 

so itisi bipm G^aV ^nn a iri/n }nnn 

aia -nirp ns j a-n *-pa ^ rpa nd na yn 
I** t : it t 

napa - b - b & ja yn tiaGG aaaa^ 

am ^a naab gd t ao nbp \ astiam G^an 

85 rrnm Y“ia*rrb na^n ara^ ns i mb G^pa* t ^Gn 

j g*1 nbp t ftana naa* G^h’bfiba* Gian 
l it t : v ~; * v: t v t 

II. 

No men. 

1. Forraen einfachen Stammes. 

Erste Bildung. 

§.-62.! tAs n^nn ryawv'Fiao1) fip'T' nW nns a 
tfiti) g jaaap yn t^ato sjrm^-naab rprp g 

n'Vbaa min^nr^bh i npipGnpbn .*Jib 
5 ttgh “ a6' i t tg G^nn \ gjia - b G^n’b. ^a n 
'' mV t tv» G^GG \ G^GGn *w -p^ nnan ^g irta 

•• i* t .-: ~ “ - a 

riba pas>3 nan n rpinm bGG ab'irpGG omn 
• : t J i “ • : •• s a ..*• ': t t 

1) d. i. mein ganzes Thun und Treiben. 2) dein ganzes Leben, 
all’ deine Wirksamkeit auf Erden. 

/ 



Nomen ijj? einfachen Stammes 1. Hi Id. 69 

iibi *>3 Ym si?b ■ps*» *a a ns psias ja^ah 
naan tanb iv< w ■> ! nb avtt i wen - b» 10 

\ ” s • z <*x t , > • — * : /•*■*■: •• v 

•fiab<s -^a *p tab ibffia pro-pap ab ibam iiipp 
Tfj* 'jro-nirv; .a? m nbnp 111355 BY>a; • 

inanaT }tazim ibis m vis nViv vis s—oha 
it : f'v v •* 1 v v : ** t ~: J v v at 

asftp ‘p rasp spa bipb yatsa pa- aban ^b ■ p 
bn »: ;a r6nj? i^Vn ijona ^opm Vatina wj 15 

tawtirn v ji Baffin -vo i^ nvh nii^ 
• • • -: t !••:•: 

jsib bintri ppp p iaa a^bnn t tsb^n-b^ a^naln 
• : •• it •• ” - • s 

"^trba.w ■nbrirbi* rp it^K nipab-ipib siap: •• : “ • j .... - 1 •• : t 

‘isaisa1) p.n tr» t ijbn ?paa nmbi^misb ^iifflb 

?u3pb pa; s jsts tspab .niappsi a^irasr Tbs .20 

uifito 33 i 33 Bn3T i naan spais to i iaV ton '3 

iSiaVT'a^n-ntt a^T n^!r> 33 j taws aiaa. 
,. : . •• • T t : nr * - - : 

jpp'ba pnip^ptoa iiap *ntia is -ns ^bisa 
it *.*; t : v “ •■ : " 

na^aa inirv w nipB-ioa na 13is, conn 25 

ar^ns is alb aba sibss j pip^-aas aip'w pp’ is 
•• t i •• * •• t : • it : % : • • 

. i n rai iipwp ibi,i ts-b? papa tzpaba 
r 2 it I •• “ at ; • • •• : 

sia ns .rni aibrin rna p\ap Pin'' s—ina ts 
,... • t t : t - 

taiaon ■'in aa *, v. ■'boa i t? i^b inns 5>eb 

«i“ -n^an inns am b i n nvm1' i anawa 30 
: it • t : : it v v iv •• •• : 

iPi^’b 5^b \ ;b aibnn i I'PSfiji vy b^anb an tpjp 

aip pjp-b^ nip'' ia» nb n p^ss tn^sbi5? 

“bfi$ ijbp pDii app n^P“b? «ppi piro-b^ pjb> 

1) E. 497. 

j 



70 Nomen W, ijp einfachen Stammes I, liild. „ 

o^sna;^ ng^vanpp tw ‘rjhns i^vsi^d 

aiab *>£.:sb ta a. »w sro&na nia^i dV» 

—bss !itv' navas ns ca’T'ia? ns lb ! w "®oa 
35trmn-na .absb mis a^Voi m ^ nb tnnti 

■jnn airr? ago^ eas-$s nsa-ft si? inribnp 
ns a riba *fb*j bsna tfb tb tats 'baa ! f~rnb 
Eitiab lintrba rib Hrmsr s^a'TOP rfw rrns 
Dbw mn-ba rob aia tab tab *bw tsib^n 

401 tzsrib-^QiP tips1 2) a inmn rp^ba robg 
iro m-w STfia wp* ab *xnb2 nw aa $5 ^btaa 
sr—janara*' niriaa nani bos *o£*r irmrbs aa 

t iv : “ : t .: t t : *• : • t 

i T’p a'bnn: s^'pn nia n’jrr 'S'ya ap; sa s as 'baa 

! bay nasn sibaa nns3) ns aba aia bsty aas na 

45 ybsa sa'a'i casssy-sib n? nasa na nnbnp 

tn'n'bs* ^a? Biss la'sn sa ;b 'baa icna 
I* VJ •• j •/•■ • • • —• JT *• 

. p^rta ddo o Dirib irjrrro bnapi^b^ ta p a^a 
ardi laba tori? ^na ra tt nbnp trw* tpbos 

mbban rab ^laa oib ^ia Ssab taa s jnhrp n^a 
. . - . : • : it 2 - t 

50 ynrrn s tss 'baa : yvi - by ann^ab Cass’1? 
voaia sasaa3) s'bn nsm-nss yah niaa yfern 

nntja bahn ninrna-^a as iiT>baptrp tr^m 

tri\a aDn ns sap D^bnn s^n 
s'nnbnp riffle ^n-ab n'Win as tns^bra 

s^Mipn tjjn np.in4) id 

1) G. 127, 2. E. 618. 2) G. Ill, 2. E. 518. 3) E. 621, 
2. G. 129, Annj. 2. 4) E. 525. G. 138. 



iVom. einf. St. i. u. 2. Bild. u. m. miss. Verm. 71 

an‘Haas ijba aa2) in^ an1) as iaanoa 55 

.•ain1' row roa pn miny as? an anal naan 
oa; fipv u !»■> aw 

Zweite Rildung. 

ityaa ‘r'tfiy ah&i on way -Da a §.65, 
roVm s lassrw a^i s n^ ^wd' 

1 • * • t t : 

“bs> ta^bp im-nd riin1' i ns ^btsd $vb dia 
d'w 1 jd.^bnn i ^is? tjbn dnird ti j^ssiat 5 

ddsbb ttisa t trp'n rb^brvwia nidi 
r t : • v - / t r; - t ~ t 

D^maa aw a iDniab a^a' a1® a id' ■'baa 
• t : t r — t : 

ns yn j rpsrabi dT iribbrp *» i ss t bbd1:10 

2. Formen mit ausserer Vermehrung. 

nirr; rnta.s id^unn ^s nsiss4) '■pa •# §,64. 
tzsisrids bson ins s $ d^brin t ti5ss ro^bd 

a • : “ v v - ! - • v.it r * £ 

aia1' trnsa a p nbap nasa baiaa {aaaaaai 
fcb^iDab diets' p# n r^d^nn id^n nw 5 
nisbd' -md S>tthb 1 n^:&s t ♦—thn^ nnad 

r T • T T T T ,T 

nin*1 n ♦♦ ip' d^nn \ matod-b? vn« ib*» nn*’ r 
-mtdd r^nbbn b 'n'p'n tmbnaa dd^d nbbd 
nsb brd smdsn dipd 1 :s yn nabd-i? bdb 10 
nti 'a span rnatena ba? ana tr *it* ■’baa 
ns ^bdJd nnsb dpa idb &bis ddhid nb» s^ ■ ** i’-i '-r ' ; •• 1 v v i • ; v •• 

pana a1 jaa/a !aa?.a"bi$ p^biaa Dipaa y 
T • I v • » • 

1) G. 133, 1. E. 586. 2) E. 555. 
E. 527, 2. 4) G. 105, 2, i). E. 364. 

3) G. 140, 2. 



72 Nomen '$9 *>5? m* dim. Verm. u. Partikeln. 

i5 nspma nmra mass- its rm7a tWun noan 
AT# • t * V V • * : ; . IT- 

m t-Tp to naipiaa nnpnrm i|& 
inm\nb ban m ■ na.7a tab-naim 

ma^bnn iw mnaama ron jmrno^ ihaa 
i* •• ,t r ■ t — t i ” it : \: I •• 

m imm.mibwm it WT, 
20 mm nam ab { (Tim mmaaioba'a. tmm 

- t : ~ • t it • t .;*, , it :; 

j ms apn oaa mm aa tm ya t azmn mpa. 
nb a^bnn jaV'sn ofrma-baa o t p mam. 

• IT ; • ■ : . I. I- . v . ! 

. np 'n’tinbbaa niapa-baa mm ons na 
> t;: r : v » : r : t : : rr 

III. 
Partifeelii. 

§.65. rmm mb rw$ pWi mnan pan naan pa* 45 
p? mb rinn mb *—iba-ma na n: 'iambba 
»,V" .. ,v ••• “ - «.•••. „ <sr - r , 

irmbmna* b ; Via anpp tpb nnn pb pb nnn 
tabmata j nimoau aambl ms ^'nnis o inabn 

it s \; v.v •.- - * A : 

tna mam iamb** pa* mbit nia patl mm 13 a* 1 
5 t'Yiafi oba iftnb mnn n**a anisi mm bim ri 

mm pa t t as spa* isjm hVbn-ba* nisab** 1 
In nbnp Inins a*bb ana*' pa* "ri jtmia-n** 1 

1 — , T -t- t t I r ••it 

' iiariap is-nnsa nin o y*^ 1? a 
10 bips an jmniasiams nnabD 1 npaonn 

nibsnn s^ \ t !p ibribsn prib if non'nnn ambn 

■ t ns spa* trimria qaa bpm a*^1 mnnri nPa im-ab ■ 
a^nsmba m yn taauin nana nna3 pjss v 

15 ib jtf:yp t4iba *133^, feiV amazaoVn 
•• > • t ■: •■ t- ": at - v • : 



I 

Partikeln yp u. Verbum nb* 75 

*ti\ ti tT *&£&& t n*n ymi mnrtq bb iw] ntitgra 
tt:. nearer .t srs nw tn^bn^m rnrp 

; , r •• i: •• v -s a* : - ■ v t : 

■oVssn m: ! np aibnn .j ntea in'bab nnsts r 
-pan wrT1^ ;tfbar,p# t.b^a p$ ^ riin1) 
■goan ^ r? jmitf t y>^? ETtba 20 
nT'btfb^taDa ^niii «a id nbnp tawb3 a™ 
miiT ^ann arbn ™paa “nba aa pn' ^iib ^- 
(TO ^bffla: sawim tjYrp*} »? » is© aibnn 
"nip pa pahb pi“2 pa nipp hupp nna? ava. *© 
aibm •pN-ns- r? iaaba .spaa j& -)o»!j. a'r^ 25 
if®' M*e ® :■• i na nw :tf3iyti-ib nMr> aas 
. „ T. _ .... . c t : it -" t : - t 

::rb ‘n naps) iaipa-b? napapyfi asm 
I t r,l '.' I 

3. Tertiae Vav oder Jod (T). 
) a:, t> 1 

I. 
I' 

V erlium. 

nop naa a 'p nbnp tanaana-n baan a §.66. 

ns* nisob p? aa'on .sib .a saaiboa naanpbsp 

sso 'p nsspi sib capn nsn a snini niaiSos* 

nban *6 naann i t Tan. Mob sprtba nrd n 5 

ayn-nss ni.bfl ti&3~CK i s na avs* : "psis* anaa 

*i*jm 'ab n i aa mao : noaa ib rpnp-^b 

■aba nnaii aanb nnaiaa bas a : nb ai\s% i nia 
v : •• : I av : ~ t : • : vs v it 

^DprD5 *w *1 t a yp t ^io 
tnhT aa] a'ln^ ^ nb yn taw p^s 

it t \ : - : T it vs v t 



74 Verbum fib* 

w ^ mm inppe ynti ih& wr\ nar-fca '■ 
-,te, mPM mm m jpp mam- aptfe 
sia ■'bra sr-va rua1' naana j' sv^n rm 
mpiD m Mipanri mamb mn na naisirnbtf m 

* T * • T • T *" V T T . V *“ 

ti n^p inrb1) abati fiapna Mb *£ mibam 
15 TWsvrfc« nabn v mm?m nb' tiim^ id 

jmban Mb wste miopa r nbama. tria-ba* 
- i* *r t t : ; v r s /v rr v 

tpnM mapn m irip^bjoa 
i ?T *• * I • • T t 

t ip t mm naa Dim ■mp-im wnM mmsni 
20 M*^ mn" am "b ^ ♦ rmanb &DV Mb a^ppipn di 

mm -nso tma^Mb mp tDambnn jma nam 
aatpn phb nb^bi aav* ip m>m ipfea 
riapnn dp t a panm tip DrniPmbPD nitob 

t : T “ i T “ t : • 

tban-ba ana mo 3P \ t nbnp tmb?D msnn 
snip ■'S v>nn B'O'ip nirr *ibk na “a s'na ^oa 

25 firon <i3rfB3 fip rm aap^i t apm'ba mm ‘oa 
t : • •• :- * i'.*> •• ••: t : • r: 

tropm mb“ba DWJn a» ip pp mpnn tmmp 
jtmMP nbpa nimp nionb pvj tp tap pi\x 

it t t “ ; • : T “ “ 

\ npnb^i aim Dpba mo? nim hp t mp a^bnn 
jdp ^bba ^5i‘tQ nnj) dp j^mnpn 

aotm^ tib.*) ^ npptD *i3t» bd^ b 
tmrchn mm mn pb ppb Vdp sb t*p*»b©a 

rr t -; ; t t •• v t 

t^3 \ 1^3 tan^ am P3h np \ m b^pTm 
na: 7n rm^n^nm rcn^n bnn ^pm mwm 3p 

I v rr t ••tv t--:t a** •• It t : • •• 

1) E. 364. 



Verbum ft*?. 7i> 

i to •bm (na?B rfinb inas dbjdbi np^a niiw *ii> ■ 
! sgshs ariS’1 S&nj b no?'' rotos? ««fo® n'p 35 

spOtnpil 1^55 iTTin-.b 1? 'twaw 
na rb ipaaiiN jnssb objnvwlj aw rrei b 
lansa y^a a*ro ana?^-ba njn? naa 
an^rji njsa ym fes ^ipn w$ 
w to-!11 ta^ab aab jnrn# ^iao ai>5? ^ 
?3£n^ a, 1 figft! 'im wn d5?4o 

*hw ijw~a3 
TIT *••"*• A • • •# 

-bg,aa i?n^na tY^ anan riVn atoTtfS? #a 
... ., , I • T T T -••—•■ 

aa - is *&.©&■ 
5r$3? a# nte lta 5# W' *TOtay ntp«5 . 
*^a wpjn irortte ^a tahp a^rin j-^eisj-45 
•n^n1) na&6 tf'ODfi tow 

1 t / 1 * t - t : " s ; y t . .5 v 1 - , at : 

na ^ is toto'TO** TO iTOptto^ TOaai 
rTOrob* iTOptrt hbm^. twin *61'nm 

abai na$a ‘’D^nnri nti# n$2) iw-.tw rf)TO ton 
jbYrppa3) pto’??^TO8 a^aTOaBtri 
jtoto nth ^sy j—6aa-b$~t& ia ini w 

■5}tjS?a riY^^ T^v^^ar} ba ta n ^ma ^bani 
n?i yhs?b TO $!! na ta ri^np rn*^ 

uyP rnatib to! TOiEjni: nj^ t ph’tpb to1) nte.^ n? 
3’tp» Vt——irgx i? b - nf ? nip^a -)asin-$Jt« oa 
.: Bisajaa 5>w V«jsm& 3 iia ^ffla hb-as irj\Vp 50 

IT? • - v T . -; - 1 t: t : ? T 

1) G. 128, 4. E. 583. G21. 612. 2) G. 152, 1. S. 266. 
E. 597. 3) E. 516. G. 135, 1. Anrn. I. 



76 Verbumtb• 

tfitfnn1) ay*- ^ aipv- 
■nrt ns nan nri oYni nrbn nin nnlis.dYn ,ns- 

nia w'nYiVa nna 53 t> nbnn jninVan nto- 
A * : • v: - T T ■ I* 'Vi T T T 

■to&rt inst^a nn nn ns . ua-nnnim nia 
- -: a : v t i • : - 

55 fritea ro r. ;na st*' infose-sia “tan 
““ • IV • ... 

^nbWnan-na pVnn TOnY^a ^An-ninnn r&ln* 

\ D3 t ybs-nnn* ninnn is t Danis'* * 
•.mass mna innnn ms> nsbssnina.nbn nfta:nn' ts" 

v - t • / v it "" ••• ••-vs- t k ~ t 

t&l? nntY ns rc .ttnnn ■ insnbai aw ns tsm * 
t •*.•-:•/ it t : -: t - : • 

tfts tfesMS’i® arona ’ta'p'o^rtn nwr, 

6o'!ir^ffla isfertfiT ‘irtrja a natnpn } nan nia- 

BSa» *!»*?©• 3S (13% l^fe' R3 n!TO: fftb'. ■«&■ 
V T • T ‘ *• I * T - V * 

o" ^ wtinrt jet jb* anpn rinat isln tonssnas ns' 

^hipnHte-ria nnbi n&yS&annnabn-bnn sunn 
inim-aso nw s6 mm mn ns^m astia pitot - 

it : • \: t v : - t ir t :• t : ■ t t : 

nn5> inna’^. twbnn Mpr n&> \ n^bapin^' 
65 salt) rtenjss' n&* t n^ nnons t^nn i litifen innsi 

n»n t^nn^n nn~ba nby rnbab: nbnrba nw nna 
v “ • •■ t -; t • - v ••• ,"; i * •* v v t : - t 

nni nba |?'s3 y>^“r1^ n^ni- ins-nn 

'pnan^ nbx-ps? nnb rb'J nn^ ntssK nhn 
»- I’ V • : V -: - T AT T T “ V _! T T 

-ba a»hb 'nin^ \ in^ nhnn ma nbs*3 nba 
t : - •• ~— i t : t * v -:_ 

nw na^i tYn^n-^-n^ nin^ in^i ins nn- 

nnb tahnnab ^n^nbs im vnwsn nvsi? mbn-biJ 
•• T t ,t : - : ■ : - : • v j v t t k: 

• -0ffl nap nb?n & nsa'ai ^?a rpn^-in8) :aab 

1) G. 127, 2. E. 618. 2) E. 565. 



Ferbum Tp, 77 

y> id t lb ab anal ia nanaa i rfim lay ntoa 
IT : V V \L 

ten nnian hinna td j a toa t n3pn naah n 
: aa ya i rnfe ana 5? nfe '-&? na t n nfep t ntos* 

-ba y in nbnp into? nino y&n? “i$T^ BS 70 
niiT1 ay n'p iabiyb an1' Min avibtfn nay nto 
fen a? jfetfenn na^it-m ain winaa 

i -:— t • •/;.— - t 

ira ton to ■» & npyn jhna? naans 
•’Tiii -nami •‘anto fe-jin n? npipsn nfep ninn 
*aai annaas a\\* nnD^aa h? . ta*nri75 

* a* t : ■ — • •• t • • * m -/•*- ; 

-fe Tianp te {b naT jn'W“a*o wan# *6 <• 

uv sins. nnaa n'm1: ati w v &.nfevi 
tt^ptonri n^pn safe way te fe s^id h? 
j^npnss wa s na-'n jijto nin1; anin ay so 
in'rns nhn^ ton as ins yn tnnDn ton as 

. . T : : • /iv - 

ntoa ytrin-'-bix nin1' na« as i ns nw' i ainp 
tijatyat-tfb? M‘b ijay n‘~.s; niaa-ay >iyi?sj 
itb nibnfi iaia ntoyi ninn noa ne ts-yoirr'' 

a •• -r t “ “ : 

&*aim nins1’ aa ns i.nna nns.nnss ntob ns 85 
/»• T - / - : * IT T •• / 2 IT T T - ,* : - 

t asM nto ptean nnate ts 1 a *toa. t nsarraa 
aas-aa.ate in]a iwta an naanb ns tas'a 

•• t • Jiv:. t - t : t - 

Cain nin1’ i^y? a ihd'b ian inpa'n ^3to 90 

laa^hnn ims 
IT T 



78 Voiles Women ftp cinfaclicn Stammes 1. Bilduntj. 

1. 

II. 
N o m e it. 

Formen einfachen Stammes. 

a. Von drei Radicalen. 

Erste Bildung. 

§. 67. t a w t ns ^ swab svo a • 
pis tasb rrirp 3 t ai?bin na rirp *ub s j 
iw nso tprp asn i i hi tra-p ! abi chib's ma 
’st •• : at : T tt t : I •• 

5 lip Vs da-vina *ia nw n jb a^snn paubd 
aw r&ina nsbnn a tsnsia tVaib’*' 

-Vd!? *hb t ts d!3T inin? I23«.*»3ansb *) 
rtib -ibk2) b'a {ntin‘> tuio n i t> bm ! aa- 
• tv-:/ T J IT T 

jvp a^nn jrrirp ta^ns idb d ttdibb rrm 
io jna iTjrr; a*’ \i' ‘’Vss pig-ji^ a^is bib •»' 

♦ 5a ftw* tnb? inns via ^sb ■pab tzautl 
PBiD p tna'n rtnwnixp-'w nirp snbnn a' 

- j 1 y it t •• : r t s / : it • : 

■'mas tk 3) b>bj>b atn’in bb *p i i-oa bip rfirp 

15 l’3da *i*&B3 nan nbib ro i tail t^Vin t ^dps 
* av * : : * t •• t : t i- s t j 

■spi “pkn - by aira ffl toBm pasn tti 
/ V V - - TT f V V * • T ~ V V ~ ♦ V V 

tsbi no? n'fflp4) tb ■’boa -sea1'-aba rpsn 
■ nbann p i p rpa-p ! waap ■pb1' atria BBaaa .' 

t : t - iv s — tt <sr: *: 

slip tza^bin *jn rr \ n 'bm \ sms miD sto 
nai !Sfiw ts^n^sd pimidh^s n'w 

•• : iv • I t : v • ; t s a 

1) G. 143,1. E. 569. 2) G. 121, 1. Anm.2. 3) G. 124, 5. 
4) G. 142. z. E. 



Voiles Nomen ft*? einfachenSt. 2. u, 3. JSildung. 79 

ate-a? Irina y?3 pnssri a isTt w^n2o 
* a aiinn i inya it “ins nip's ara 

i * : I •• • t • • V -AT 

Zweite Bildilng. ' y ■ 

' n^nn jirnbap dftto ftim 'iipB a §.68. 
idrfcftp {dwriadrN ftfttpipbdft ndpn a 
“iy n i^na'n ibs tit ^a ■£ t^tuTt a 

- • it • t : • li • a- - v: t : 

ftirp ?dd ft ift 'n paB/Q M-m TPidn ft3» 5 
r : - : , ‘ iv * ' v t v • : - t it 

n*j ;n niiiyj anaia Tt nana i i taray 
"ns iVpn n tanw s ynsn nisp Tt sna t 
lit aBtia niir a Italian to niT 

Jr- • •-: - : • • t : * it t - •• : t : 

rtp\ a6 1 d^d m^h ftirft p^s pdb *» i ib dftai 10 

nftn d*^ parrrnsj^ ftirr; aft p d*ndft- lift’d 
-ftdp-td> &6n pft : ftp pi\x 1 Ir^rarft a*»!atfft-bd 
pis voipp a** tib nidd ift^-tsao tafia* srp? 
-■ob adrn*6 dddds “p j'b rpsBSs ‘into rdpp 
‘ft’dp id id*’ aopft ibiia v.b niftn ;a6v5h 15 

imna biaad'p ftdp 11 pp ‘’bdd. latarnba diq'w 
H piw :nipat tn^ps ftb^ ■ ft tft-d^'Tdft Td 

it t • J • : 

ws 3DDS) nani Tnay isy-ians s—*niB"b> it 
sun airby nanb nVa2) t :na ^oa iD'Vin 

, t*ft nbftp naawtdfi frta*ft pip-^p 

Dritte Bildung. 
4 * * 

noaifirpa (irpa^nn i Wi nipy nti:r W'a §.69. 
t : r 0 it t t : J s ^ 

ea-an niss nnn1: t? a iTp 'n jftsi n^ao 

1) G. 140, 1. E. 514. 2) Sinn: Wohlthat blcibt nicht unbclohnt. 



80 Verkiirztes Nomen fb einf. St. 1.2. u. J. Bild. 

rvo STT3amah riirmaa *) a tiD'^bba ta^aiDi 
5 ni!T' pa n ! tap ff&nn ! ia lain ■tea? nib 

n rma mpb mfisr did i trp'n haamri 
snn©. amv avh n na'n tmnaabmnirp t 

-: • ■ t * it : y a- t : 

■pa nhD-fib? *pa d nw tnirmaaa ma 
lon^bwa nnto pjnn ba.'pba •» nv'n nnsraa 

b. Verkiirzte Formen 

,der ersten, zweiten, dritten Bildung. 

§.70. apna d taa anfa taa^in'ba a© abbnn a‘b a 
tap a^bnn timmb? nin^ am niaa-b? aa 
abn *7 tna^Da t w aia-m baraia pw b\a a 

5 ©\a n t a *baba t waa ©\a tod ama w-o ma ba 
* na-ba o anaarrba na-ba-b?*!2) rrbbn amm 

a?a a ta wp ttbttvbm ?mbai afrpa'm 
tnna3) *p snaaa t tmb©a tbm ia vaab 
hn^ nabi ma a? rm rfmna n 11* 1’ bap>m 
tmp arm trnbv.rmaa d nw tabab 

lopnbnp trvon a'bT am mbaba * ta^bm 
nPpn^nn umwsn -aa » tdj-vs niarra «■> 
taaa maan w t^^baa im m*iD ^a ?Db a*> 

• t •/•••: • ‘ i* t - • : - : 

15 ~ab id tfmspnb tomba Y> tanoa-ota 
ma nan i* iDianpi t^aaba irpna-na aa‘©n 
:abp a^bnn nrn-aa a^na nab am-nan did 
t d* ^b©a tma^ wm bm am am *Ywb v 

r t ' 

1) Sinn: AllesMiihen ist vergeblich, ohneGottesHiilfe. 2) G. 149, 
1. E. 576. 3) Ygl. oben §. 37. 
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Vcrkurztcs Nomen nb einf. St. 1. 2. 3. Itild. 81 

ta rwaha taati* ian Qaaa'aaan aa aati rn 
/ r T • T T T T AT T T / •• 

nw ?atiD 3 ta^btaa nptnnati nsm napsn a* 20 

an^a-as waa-na ms saati^-aa nbab asab 
v v *• : ~ a* • : v / v t : : • • 1 • t : 

stija-'ba aba ab« paana .so jsjb-aaab sati1) 
*nnss naabi H&D-mp-na na^ati# nbab baabn 

• ~t : at t : v •• “ * v v- v ~: 1 •*, t ; • 

tjp-ia baajn? naab*s tntiab ana haap-n^ ib 
na ram11 tntiab sna naap-na ibnn^i aba 

it * : • t : “ v / v • ~ a** t • -: 

'nsn^ nasa sa ta^btia tbtian a^sarra*’ aa 
t : v - : 1 : • • r 

-baas aaaab“baa ink aannk nation npab Sana 
• t : v 2 “ : t : * •••:•-: — t av : v 

nnpanan aa^a ria-sa aa t^anaa taam: 

naaa-na tia* sti? aaqnns aan na $*o ana 25 

snin^-Sfiw aptib *atia syatin-ab sa n nnat 
t td '^btaa t a^rrba spaa npai ajpa ra j a** mp^s 
s^aa am naas sm nbpa am ntia aa» aa na 
anti np'b am t anaa ana?a naa aaa^ t inn bias 
bapm* aa# na aa na'bnaa pps aa r-aianb 
“m a^btia ana ^a aab~na t baa'a^ aa-ba i^aan 

v • ; v - • v t ~ r t : • ev: v • t “ 

aaan Satis aai’sba^ niaa1) aaab n-tn btian 
kb pn smian aon naann tiaun j s—aaapn 

t n b«ptn^ } san n^aria ^ a^ns akn mana 
aaa^ Gratia «bt aa^btaa tan s^ati^ a^aa ‘'tiaw^ b 30 

•*T • t t : • rr : : • • t ~ 

) d ST'S ! s’lDin-'r'a nsm v"^ i id 'a ! nd'o 
it t t - : t : • I v t t r 

^ nnw^ ^a^ ab t no a^bnn \ nln^ aaaw ^a^ sb 
T «• • t it : • : 

aati a^tian-n^ naa« nb \ aa yn t witi^ asas 35 
A’ T ; IT 

1) SpruchwOrtliche Rede der Exulanteu. Sinn: Unsere Viiter (Vor- 
fahren) siindigten , und wir btissen. 

Maurers Cursus iib. d. hebr. Formcnl. 6 



82 Verkiirztes Nomen tb cinf. St, 1. 2, 3. Bild, 

asan ipa ^naiaa b t a a^Bnn \ nsn aBpB n^na 
•• t • 1 t •• ; • : -» ivt t . : t • t 

pa? nb&n ain aisa ^a b p *Btaa ip-iaan 
• T • •• T ... IT : T 

}»—ina npn nap aiB-aa ann’Ba naan nian 

-pa aBa tw wi Pia mianni apta niaa nB 
_ . T \ AT “ •• : - T -: - • - T 

a as nn^sm aaa aa aapt nna? aB tanan 

40 Banon •aa-na ntaa npaa a tn^Btaa taniaa 

vnia niata nBai nan-p nnaBa npa naanpm 

aaB nsna^m tnanni naBai nB^ni n>n nBna 
••:* t: it:1: t : • t:t: t t : “ 

naP t b w-a'B aaai nanaa na ima naaB ntaa 
T IT I T * T T t * ~ * T A *® 

aB-pn p iB ina P ihnataa nina ima ata ma* 

aaB pataa-na ntaa anp*i nma aina n*na 

nnaBs niaa p naaB ntaa-Ba nip naap nip 

apna pa nina nBna ntn^ anB1) inn iha niBan 

Banian aa-Bai nnB tpaa nBna-na nna?p .. T . . .. ; vs 7 iv t 7 y v t : “*i 

~na anntpp iB. ]p pi nia;-p tap naaB naan 

inBna-na annai na iB na-aai tinaB inBna 
t v v - : a- l •• • : i * : t 

^n^B inBn3*n^ annai a^n^ iB ps-a^i t'nnaB 

in^taB inBna“n» anrai i^a^B a^na n^a^i na« 
Vs* T V V - S A- T : • - 1 •• 8 S P T 

-n^ ^a t ta nanaa t nnk tanv ihnstaaa vB&t anpn 

^?:Tni? pfflpn-j^B aa t^Btaa nppnapmn 

-na'ta apaB nn^a—^B ^a ra^v\npv t Bnn *61 

ra*> ^npn tpan apBp naanpB na t-n ‘’Btaa t npta 

45 p« natin sfy ia p ‘'Btaa tBptaa vnataptan na 

'a t.pa fioia iaata train ta tn^Btaa tBaa 
1 : ; • ' •• itt 

1) E. 449. S. 283. G. 119, 5. 



Nomen rf" mit amserer Vermehrung. 85 

i.ivff'Vnn ts-Vp anon aiasa n'Tp na 
ITT • Ifj* * T • * T • 

: tn yn \ T^a-rid nin1? tad 50 

10*13$ mrddri *0 tta t^bnn t^dip *rp inrad^ 

?5jmn 2^ traddb da da p dvw j^niatp 
"taw ^d tana p dEi*h “pa nd'nd aa nb rranip 

! Tin itbn »—ihsT’ ST'S 13 i re wn’ i nim 

\ ab tpbnn 

2. Formen mit ausscrer Vermelirung. 

! T3 i^aa ; mnaa nanxa nVaa main naia a §. 71. 

upa a t ridb hWj ddnd rprid ’■nddb nd^pn d 

Vip aania Vip i i ai iVsa i TiaV nw aV-niso 

t«5 *1 i a1' 'a i Vi pin fprp mVa n' s p^m 5 

■ nia n nt niaa *6 aisn mpa 33 ntinan mpaa 

brad n tnnn nddtin rhrp nisd t tm 
- 2 r : • t : : • iv 

iiirr dbrzp a ua^bffid jd^'ba rian didy-b? 
t : •• - : r v: 7 : v •• - 

.awn rhrp * tddtrbnn \ intoQd trhab 10 
• • * j * • 

prrrp rpa^d *ibda-rid a*' p D-ndd tM/ian d’ra 

^ nrniwi fibd di jddtrbnn 

rnnd tbptrbnn pnap ^d wa rr-“varan 
nfaxb rp^-ba cnasd-bd *iad*i dnsd tnaa dan 

van ppn nda’n jirpaa nada ndbi dnb *iab-ndrt 

-na va’on tdddpdd cnb ddb nanai tuddpd 

n:paa3 anna apV pm arjV •jnn pBi^Vx anppa 
f33p 3B nan'osna lananai ipan np.paai^an 15 

nan s'V 31 n ■’Vaa inaan nsp isap-Vaai npa 
6" 



84 Nomen pp mit ausserer Vcrmchrumj. 

astpn pasa r na mam napa spPaa aspa 
' tijaaa -jan-atp rraaaa rp n tp aapp t^nao? 

awai npa aaq; ririti lp* t aa srpi 

20 npaaw airp biaa a na mara triatin as^araa 
r “: t : t i :•,*•* “ 

-ba a^aay wa asa aa tappaa mpn1 aw aa 
v • t -;. •• ••:••• r : v ~/: • T : 

pap? p amaa "p-ba rnnam wa ah^ahnai *p 

tsap apnn naan1' ataa-a? pwba »—nrp“ba 

apab aro aa t rp ^taa t ?iabaa baba1? tipa an sa 

vaaa ito nta'a aama aaiOTa ~ na aaa tfb atia 
J V T T “!“ V -: A- T T ■■ -:- V T T v “: 

25 rpa aaV^raan aabab aaa nan maa na tna'-tn 
•• t t : t : - : : •• : : it ( i - 

nwb? naaa aab ataa> naab nban p?p a^aaat 

ato Ta tn nbnp tm rpa atoi ana ia naani 

linns join sir t=ibns ns ibsntVs ram 

. t nto ma anti1’ nbsn aa t a npa t a'bn^ nb^b 
it s / : • t : - • : I i t : - 

30 airnaa ab : aai^aa aaa> nrrnaa b t ra ^baa 
t : • i : • ~ - : 

n naaa taaaian-na n?ab aab abn wan prsp 

tnaa^bnn ja^bpaai a^a^i^tp rpatpa a to ab 

ta aw tnto-aaa aaa aian wa-a^nw 3b 
it : \ : v • : it v •• 

Pa a rw nba na aw itoa ansa na ann^ in ab 
• : •• - • t t • : at v v: t ••-:!•• 

35 raaa nb t a naba panto aaa Wa atoa nai 
V T - r T •• - • T 

a? aaaa^i wi’ba an nto ib ptonrppn nnan 

t^toD-ba nto apv> tb tasa^ban tinpaa 
. iv -5 t t ; / 1 • : - 

t aap apan 



Partikeln T'b- 

III. 
» ' 

Partikeln. 

tnw niaa ^3^1 rm nab ii^b a §.72. 

^aiana *nnas nna^1) runn^annri^ a in^ 1*1 

SB n'jE' snhn^so vwm'5?k“*db*) 3 n n 

jasa^nn nahnn ‘inai bnarb> aaw nirn aa n 
i : • I v vt — - ay : • t : 

♦* pan - ba 'rasa an iahp ^na ♦—ihn^3) n 5 

najT'Stbi snin^M ^abaa nibs ov i s a pisan 

-to ibns n t^p a^nn t nw a^rria-^ an t 

nw aa ^ tna^n? nw a inw ninMo 
t : • r •• -: t : / : • i* • r : 

anaurn? bin* so tbp ln \ nina nanni nan ■ 
nin^ ipib&$ a*i ns yn tspnaa aipTO-n?i ^nsn 

i A a^bnn wb? nnon w *■» \ isnp niaa-ba4) 
^‘na-'jaa^5) to s py 'n i Tann snap; T 15 

ms-t^a 'ira1' ^2 11 sna'n s ^naia’a mVci 
] v IT ■• -s -t •• r -: “ t : “ r: 

naan ttani iaatn n3?“b? a^aba as ^ tn aw 
v - : t • : at:- tt - • t : 

jny-baa nin^-na nbnnn n^ usa aw tan^ba 
r i : t : ■.•/••-:• iv * ~s 

-bp spa; ‘panan ipab ^aa-nan ^paa-ntf naa tn 

as mnni a^ipn nana aaa a j a mats t vnan 20 

t'qm ]3^n t=naan riisa aa MI?-J 

{cn *npi i btiaa ]nrnst‘b w aab aa t t *broa 
nia^nn nina ©naaa iwns lanan-aa • *a 

a • t / : •• :-- • v; t v : • 

nia* ra^b na na^btaa hnb^a ^b:?a nton~*6 
• - » t : - • T T •• T 

1) E. 561. 2) G. 127, 2. E. 618. .8) G. 142, 2. E. 558- 
4) G. 143. E. 569.. K\ E. 613. 



Partikeln fb* 

25 vw w i iVa-asa aw'-s&t nanaa 
mnin nddd d^ndn-bd rtobi nbdb nad 

v •• 2 t - t •• “: ; • : 

i» yaw s^'a'an ra' aaa aw 'tfch ovtfsa 

‘Tin1i-n&* ddddb rnb ^dia n*n rrirr1 nda rib- *d id 
/ V V v V •• 2 • 1 •• • T A** 2 T 2 “ T 

id^bidn Td tad nw triTan tin-nan d^nn 
• : “ V IT " / V V V : . - - 

* m btp?rp t dd ddptdd im dd^tdsrid-m dd^Pd 

ba ism dd• j'armdt tdd^a difcsai *4k idita hd .. j . IV .. _. T: - •• 

30-tdD d^nn jddbdb idsb * iddip ^ jdirni rian 

}dd^ *intn“fiH nir^ w & wba dim pd\b mb 

rrtrr? as1' ! aaaaa nirp aaaai bb ! sp aaaaa 

qb tdd'id^i T3d dim afe* t nam ayba ids * 

si aaaaa tbh^uf 
I T 



\ 

Wortreglster *) 

s. u. tiaft. 

‘"DN verw. m. “ns, 1) abkommen, 

sick verlicren , verloren gehen, 

verschwinden. 2) zu Grunde ge- 

verw. m. Irian, .a., 1) adspi- 

rare. 2) Neigung haben, be- 

gehren , wollen. 3) bediirfen. 

Vater furspr. Ausdruck fur 

die hausliche Auctoritat, in wel- 

cher ein Beduinenvater auftritt); 

auch: Vorfahre, Stamravater, 

Urheber, Schopfer, Wohlthater, 

Versorger.— diniia (Vaterder 

Menge, bfir ar. Menge), friiher 

b'Taa (holier Vater, fcn v. tal) 
T *. ” T 

N. pr. des Stammvatei's der He- 

braer. tJ^butaa (V. desFriedens) 

N. pr. des dritten Sohnes Davids. 

“nia 1) Diirftigkeit, Arrauth. 

2) Leid. 

fY’ia 1) diirftig, arm. 2) 

elend, unglucfylich, bes. unver- 

scbuldet. 

verw. in. u. a., sinken, 
“ x 

den Kopf senken , trauern. 

biN trauernd. 

IN ar. dicht, hart seyn. 

‘j^a/. Stein. And. Ieiten es ab 

von j-tfs. 
X X 

D12N viell. verw. m. nieder- 
“ T < 

treten. 

&*Da niedergetretener, zer- 

stampfter Ort, Futterstall. Da- 

von denoni. 

Oia Bittern, mdsten. 
— x 

viell. erw. ,a. ‘isa s. v. a, 
- T - T 

talS3, 1) bedecken. 2) bedeckt, 
— -i 

besehiitzt, riistig, stark seyn. 

il'liaSt Fit tig. 

hen, umkommen. Pi. caus. v. 1.2. 

ji^a 1) Untergang. 2) Ort XN 

des U., Abgrund, Todtenreich. 

*) ar. arabisch. denom. “ denominatiyum. erw. a. zzz erweicht 

aus. s. u. zzz sieh’ unter. verw. m. a: verwandt mit. w. m. n. aa wel¬ 

ches man nachsehe. aliquis, bei Angabe einer Phrase. 

— ‘"llE’Un rabb. et completio d. i. u. s. w. Wenn Bedeutungen durch ro- 

mjsche Zahlen bezeichnet sind, so 1st ihr Ziisammenhang dunkel. Die Zah- 

len hinter G. (Gesenius) und E. (Ewald) beziehen sich auf die die hin- 

ter F. (Freytag) auf die Seiten. t 

0 f 



83 IVortregisler. 

*T’2N stark; Starker, poet. und erklaren den PI. mit Sg. 

Stier. G. 104, 2. Anm. Bed. u. auf verschiedeae 
* t ■; 

ar. zusammenfliessen, erw. Weise. G. 106. E. 359. 361.— 
- T # 

a. i (mit « der Yerbind. v 

(des Thanes) Tropfen. Herr der Gerechtigkeit) N. pr. 

verw. m. “ntt u. a., zusam- eines canaanitischen Konigs. 
- T - T ■ 

menseharren , sammeln. S roth seyn. 
“ T 

ma verw.m. ™*,ar.schwer-,dah. tiN 1) Mensek (der kaukasi- 

stark, machtig, hiilfreich seyn. schenRafe), vorziigl. von Seiteu 

‘p'lK 1) abstr. Starke, Macht, ^Gr Hinfalligkeit; haufig eolL ; 

Herrschaft. 2) concr. Herr. Pi. ohne st. constr. u. ohne PL, fiir 

1) selten: Ilerren. 2) Herr, wie welchen letztern , bes. poetisch : 

ira Sg. , was seinen Grund eben 2) jN. pr. des ersten 

in dem urspr. Begriif des Ab- Menschen, mit und ohne Art., 

stractihat. Vgl. v*ya. well A. anfangs der einzige war. 

mitQamez um esvon \ meine (roth) N. pr. der 

Herreh zu unterscheiden, abge- ISachkommen des altesten , ge- 

kiirzter Du. eig. 1) die beiden wohnlicherEsdugenannten, Soh- 

Herrsehaften, in den uralten Zei- nes Isaaks und .ihres Landes : 

ten des Gestirndienstes Ausdruck Idumaa, Idumaer, siidlich von 

fiir die Sonne, welche der hoeh- Canaan 5 als \ oik z/z., als Land 

sten Verehrung genoss und in f’ »ent* • 

den Religionsbiichern derZabier Erdc, humus. 2) 

wirklich heisst, und fiir den jdcher. 3) Land. 

fast gleich verehrtenMond; vgl. s* u’ 

iiberhaupt 1 Mos. 1,16 ff. 5Mos. verw.m. ‘■yfr l)amplum esse. „ 

4,19. 17,3. 2Kbn. 17,16. 21, 2) Sross> herrlich seyn. 

3.5. 23,5.11. Jer. 7,18. 44, "Y™ gross, herrlich, maje- 

17ff. Dan. 4,32. Hiob 31,26. statisch. 

2) nacli Abschaffung der abgot- verw. m. JTiM 
U C7 — T / *• T TT TT 

tischen Gestirnverehrung iibertr. • u.a. 1) adspirare. 2) Helen; Part, 

und ausschliesslich gebrauchtvon lie ben der Freund, Vertrauter. 

Jehova, als dem Herrn u. Herr- Mit j?vor d. Inf. etwasgernthun. 

seker des Himmelsheeres (r;i;-p imriN 1) Inf. desvor. 2) Liebe. 
T J fe T “ 

rniWit); vgl. die a. St. Dem s.v.a. hV;- hell seyn, seheinen. 
T • ' t — 7 — x « 

— *5^. nachgebildet ist *7123. 1) Zelt (das weithin schei- 

Vgl. noch EPi-fVv. And. leiten nende). s. u. 2) 

fnfi* von *jT3, richten ab, Haus, Wohnung iiberh. 



Wortreqister. 89 

iit s. u. jhn^. 
X X 

"P&? nachdemAr. 1) schwer, 

stark seyn. 2) bed^en, nieder- 

driicken. 

mit 1) driickeude Last, 2) Un- 

glilck, Noth, Verderben. 

'■j&O 1) Starke, Kraft, Macht, 

Heftigkeit. 2) gew. vehementer, 

sehr. /. .. ' 

inlfrCverw. m. 'n'za u. a. 1) adspi- 
T T x t 

rare. 2)Neigung haben, wollen. 

3) hinbeugen, hinweisen, be- 

zeichnen. Von der 2ten Bed. 

JIN constr. iN' 1) Wille, Wahl. 

2) oder, vel (vonvelle) unda^if; 

auch fur: wenn, wenn etwa, 

wenn aber. 

iVlitausiit u. iVr=iV, it7, itV 

(vgl. itVlV, iVlV) wenn nicht, ob 

nicht, wer weiss ob nicht, viel- 

leicht. G. 147, 3. *). Yon der 

3ten Bed. des Verb, 

niit comm. Hinbeugung, Hin- 

weisung; Zeichen, Erinnerungs- 

zeichen, Denkmal. 

nit, “nit, mitSuff. initu.s.w. 

dass., dann nacli der Analogic 

desAr. iiberhaupt fiir etwasller- 

vorragendes, Sichtbares, Da- 

seyendes, Korper, Person, Ding, 

lirspr. 1) Trager des im Acc. 

stchenden Pron. pers. wo.dieses 

sich dem Yerbum nicht als Sulf. 

' anhiingen kann, an sich ohne 

Kraft und ohne (lie Bedeulung 

des Acc., fiir welchen ein Zei¬ 

chen streng nicht niithig war. 

2) auch zur deullicheren Ileraus- 

stellung des Nominal-Objects, 

bes. des vorgesetzten, bestimm- 

ten, sehr haufig, vorziigl. in 

Prosa. 3) weil es an sich kein 

Casusverhaltniss ausdriickt, zur 

stiirkern Ilervorhebung selbst des 

Subjects, selten. Vgl. E.523f. 

G. 37. Doch sind die Stellen, 

in welchen nit vor dem Subject 

zu stehen scheint, kritisch und 

exegetisch unsicher; wesswegen 

die Ansicht, dass es urspr. eins 

mit nit, in.it, von j-jia (w. m. n.) 
** * • T T 

stannnend den Begriff der Gegen- 

stdndlichkeit enthalte, also wirk- 

liches Objectszeicben sey, wohl 

zu beachten und der erstern An¬ 

sicht viell. vorzuziehen ist. 

^15$ 1) wehe ! mit dem Dat. u. Acc. 

2) Wehe. Davon Denom. 

JTlit schreien , heulen. 
T X 

lit wehe ! mit dem Dat. 

erw. a. Vi^j verkehrt, tho- 

ricftt seyn. 

Vi lit thoricht, Thor, ofter mit 

dem Nebenbegrilfe der Schlech- 

tigkeit: vgl. zu'Vii. Ebenso 
XT 

nVlit Thorheit. 

verw. m. Vlfi, 
* * \ 

u. a. 1) drehen. Was gedreht 

ist, ist stark (vgl. Vlfi;> ptft, Tij?), 

dalier 2) stark seyn. Der Starke 

ist vorn, der erste, daher 3) 

vorn an seyn. Yon der 2tenBcd. 

mV lit Starke, Kraft. Von der 
X 

3ten Bed. 

Via, Vl» aus Vlit?^ wie tntt 

aus tttittt cig. Yordcrseitc, aber 
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iiberall Prdp. 1) vor, coram. 

2) gegen, gegeniiber. 

S. u. JTiN. 
"* T T 

s. v. a. fisirt leise murmeln. 

tfiiW, tMJQ 1) ein 

Muck, lat. mu; ein kleiner dunk- 

ler Laut, yq<u. 2) nach Ueber- 

tragung yon Laut aufSache (vgl. 

'"D1} u. a.) ein kleines dunkles 
x x 

Ding, Fleck, Punkt, und mit dem 

Nebenbegriffe des fehlerhaften 

mhcula, Versehr, physisch : 

Schaden, Fehler, Gebrechen, 

moral. Schandfleck. Davon das 

Fern. 

irj^Nlq nneig. das Mindeste, 

res minima , irgend etwas; 

Sn!Q^!a Jib nicht das Mindeste, 
T • 

nicht im mindesten, ne-point. 

I*®, »• v. a. I^Srr 1) leicht 

seyn. 2) windig, nichtig seyn. 

pi* 1) Nichtigkeit. 2) Nichts- 

wurdigkeit, Frevelhaftigkeit, 

* Frevel. 

pi*, ‘pi*, das erste am Ende 

des Satzes, das zweite am hSu- 

' figsten als reiner st. constr. vor 

einem selbststandigen - oder Ver¬ 

bal-Nomen oder Suff., aber auch 

ausser diesem engeren Verhalt- 

nisse : 1) verneinend: a) es ist, 

ist da nichts, nicht; b) absolut 

und adverb, nichts, nicht. G. 

149,1. E. 493 . 574. 

2) fragend und mit dem Aus- 

drucke des Verlangens nach dem 

Wissen des Unbekannten : nicht? 

nicht da? “ ivo? doch nur in 

derVerbindung pi*fa wo4er? Aus 

diesem pi* zusammengezogen ist 

“jit wo? Mit dem der Bewe- 

gung* 

Jri5i< wo kin? bis wo- 
X x XT " 

hin? bis wann? wie lange? 

Durch Wegwerfung des 'j ent- 

stand aus pi*: 

*i*, ■’i* 1) nicht? 'n'l “'i* nicht 

der ? ~ wer ? welcher ? irpi *>i* 

aus welchem ? 2) nicht da ? wo? 

G. 150, 1. Mit dem M der Be- 
, 

wegung: 

irpi* dass. : wo? Ferner: 

hD^i* aus *i* und t-j3 so (s. 
T •• - X 

dieses unt. p3) nicht so? wie? 

wie! Woraus abgekiirzt: 

dass. Endlich: 

SlB*1** aus *i* u. Jib hier (s. 

dieses unt. trlJS) nicht hier? wo? 
. 

J-p&li* s. u. IB-i. 

verw. m. p^i; 1) drangen. 2) 

sick drangen, eilen. 

verw. m. byis> heiss seyn, hell j 

seyn, wer den. Sein Angesicht 

erleuchten: heiter , gnadig bli- 

cken, bes. von der Gottheit. 

‘Yii* Licht (das); auch Bild des 

GlUcks, der Belehrung. 

hiiift Licht (ein). Licht der 

Augen: heiterer, freundlicher 

Blick. ^ 

‘“Hip, .‘"lip 1) (leuchtender) 

Strom , Fluss. 2) Nil. Eben so 

kommt IMS Strom, Fluss von ‘itii 
XT —T t 

leuchten. 

nii* s. u. j-ni*. 
X X 

ti* s. u. jirtt. 
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1) spitz seyn. 2) viell. zu- 

spitzen, scharfeu; daher scharf 

nehmen, abwSgen, wagen, ar.pl. 

pN /. Ohr (zun&chst das thie- 

risclie, von der spitzen Gestalt). 

• Reden ia Jemandes Oliren: re¬ 

den vor seinen Ohren ", in seiner 

Gegenwart. Denom. 

pTNtt Ohren machen, aufmer- 

ken, horen. 

d^sfata JVaage. 

1755 vei*w. m. idi*, giirten, tim- 

gurlcn. Pi. dass. Jexnahden mit 

etwas G. 136, 1. 

' ‘“nTN Giirtel. 

viell. s. v.'tx. tUN greifen, 

ergreifen. Davon viell. 

nniSC G. 94. E.435. Em, eig. 

ein Griff mit der Hand, d. i. 

beim Ziihlen: ein Mai, eine 

Monas. Vgl. di>D ein Stoss, Tritt 

mit dem Fusse, ein Mai. 

nna s. V. a. ftnat heiss sevn. 
T T - ▼ J 

tin Brudcr (vgl. d. Derivv. des 
JT 

ar. Stamm.); auch: Freund, Ge- 

nosse, Niichster. Mitvorhergeh. 

tZpi*: alter, alter. G. 122,-2, 

4. — irPinN (Byuderd.i. Freund 

Jehova’s, j-p s. u. N. pr. 

Til55 1) ergreifen. 2) fangen. 

5*nha* Besitzung, bes. an Land, 

Grundslxickcn. 

ina hinten seyn, hinten bleiben. 

Pi. zdgern , lange auflicgen. 

IFltf 1) pars postica. 2) hin¬ 

ten, hernach. 3) hinler, nach. 

PI. nur st. constr. wie 1. und 3. 

desSg. ^ttatd hinter etwas weg. 

nnN 1) der hintere, folgende, 

zweite, alter* 2) der andere, 

alius. 
•v 

rrina 1) das Hintere. 2) hin¬ 

ten , zuriick. Mit 3 riickwdrts. 

penis'1 der hintere, folgende, 

letzte. 

mitt!* die hintere Seite, die 

Folgezeit, Zukunft. 

ED55 vei'w. m. janin, ver- 

schliessen. 

NSt, *at s. u. pa. 

S. U. S'ltt. 

3^55 f) anschnauben (vgl. 3!"TN). 

2) anfeinden ; Part. Feind, TVi- 

dersacher. 

di^ac (befeindet, verfolgt) N. 

pr. des Helden des von ihxn Jbe- 

nannten Buches. 

s. u. Tia*. 

jrpN s. U. p«. 

sptf, s. eben das. 

12^55 verw. m. d^at — dlh, 1) in 

heftiger Bewegung seyn. 2) er~ 

schrecken. 

pdia« Schrecken. 
T •* 

pit s. u. pat. 

s. eben das. 
•t 

uPat s. u. uiaat. 

?jat s. u. ps. 

3055 essen, verzehren, fressen. 

Sein Fleisch verzehren: sicli 

abharmen; die Armen fressen: 

ihircn das Blut aussaugen. 

bdN Speise. 

^da*d dass. 

•jdat s. u. pd. 

3. u. bba?. 
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rN's. u. II. 
'• T T' ^ 

s. v. a. J&tl, hell 
-* X ~ T 

seyn , leuchten , glanzen. 

Gott, bes. poet, und fast 

ausschliesslich mitBeiwortern. — 

Jprpbtt (dem Gott Vergeltung 

ist, Sph ar. vergelten) N. pr. 

‘■yrsVtf (dem Gott hilft, hel- 
T T • . V ” T 

fen) N. pr. des dritten Sohnes 

und Nachfolgers Aharons im Ho- 

henpriesterthum. Denominativa 

von^Nsind: 

bei Gott betheuern, 
X X 

schworen und 

Gott verehren, wovon . 
~ x 

iP]:N Gott, vorzugsweise von 

Jehova, aber auch von andern 

Gottern. Sg. nur in spatern 

Schriften und poetisch. PI. 1) 

Gottcr. 2) der Inbegrilf der Na- 

turgotter (ahnlich E. 361. , an- 

ders G. 106, 2.): der hochste 

Gott, von jeder Gottheit, am 

haufigsten von Jehova , mit und 

oline Artikel. d"1'—frilrp Zu- 

sammensetzung des N. pr. und 

appell. Construction: E. 569, b. 

G. 143, 2. **). 

ii. .nbs s. v. a. Vi)# vorn an 
' T T 

seyn. 

?iNt, , 7N 1) gegen , gen 

(vgl. 7 id von nnch etwas 

hin oder zu, zu. 2) in etwas 

hinein. G. 151,3, d. E. 527,1. 

F. 354. 

V aus JrN vcrk. 1) wie 1. von 

jencm, meist iibertr. , alsaufden 

Uebergang in einen Zustand : zu; 

eine Beziehung: auf, an, nach; 

eine Bestimmung: zu,fiir; ein 

Angehoren : Zeichen des Dativ, 

auch naeh passiven Begriffen, 

und des Genitiv ohne vorange- 

henden st. constr. 2) zu s. v. a. 

an, wie zugegen, zur Reehten, 

zu Throne (sitzen), zur Zeit, 

an jedem Morgen, in Sicherheit. 

Vor dem Inf. zu, um zu. G. 151, 

3, e. E. 527, 2. F. 358 if. 

JttN s. u. I. 

s. it. prN' II. 

Hxii nach dem Ar. sauer werden, 

verderben; nur in Ni. moral. 

verdorben seyn. 

I. erw. aus dem onomatop. 

1) eig. hallen, mitUeber- 

tragung auf dasLicht: hell seyn, 

leuchten, scheinen. 2) von der 

VorsteHung des eitlen, nichtigen 

Scheinsausgehend: nichtigseyn. 

Von der lten Bed. scheint zu 

komrnen: 

InrN urspr. wohl Synony- 

murn , spater aber Collectivwort 

von tit , comm, diese. Zwei-, 

dreimal wiederholt: diese, jene. 

wie dieses, neutr., solches, 

dergleichen. Eben so kommt nt 

von dlht glanzen, scheinen, w. 

. m. n. Von dcr 2ten Bed. des 

Verb, komrnen: 
i 

nichtig. 

1) nichts. 2) fir], nic/tg 

und dassnicht. G. 149,1. 125, 

3, c. E. 573. F. 348 f. 
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II. s. v. a. b^N stark seyn. 

*iY?N m. starker Baum , Eiche. 

1) gebunden seyn, bes. an der 

Zunge. Daher 2) stumm-, ,ein- 

sam-, verwittwet seyn. 

hidbN fVittwe. 
t t : “ 

niidba fur niidna s. u. dbtt. 
xl“ x ; — • - t 

Trpbtt s. u. nbtf I. 

fci 1) ar. sich gewohnen. 2) sich 

vertraut machen mit elwas , ler- 

nen. 3) sich verbinden , verge- 

sellschaften. Pi. causat. v. 2. 

>]bN tausend, eig. wohl nur: 

eine grosseVerbindung und Mas¬ 

se von Individuen , viell. bes.. 

consociatio numerorum centena- 

riorum. 

PjYrN Fertranter, Freund. 

s.v.a. ddP, 1) versammeln, 

verbinden. 2) zusammen , zu- 

gleich seyn. 

dN Mutter, eig. Genossin, Ge- 

fahrtin, Gehiilfin des Mannes; 

vgl. lMos. 2,18.20: fajid 

ildN dass. 
X • 

dN 1) wenn, conditional, viell. 

ursprl eins mit : zugleich. 

,,Statt dass wir sagen : wenn A 

ist, ist B, sagte der Hehraer ur- 

spriinglich: zusammen (dit) ist 

A und (i) B. Bei dN wird also 

vom Vorhanden- oder Nichtvor- 

handenseyn, Stattfinden oder 

Niehtstattlinden der Bedingung 

gfinzlich binweggesehen, und 

conditio und conditionatum nur 

iu (causalem)Zusamraenhanggc- 

dacht.“ Redslob. dN ignorirt, 

wahrend 13 setzt und Yp negirt; 

vgl. zu diesen. In Versicherungs- 

und Schwurformeln: wenn l =2 

gewiss nicht; jtfb dN wenn nichtl 

2=2gewiss ! 2) nwn, indirect (vgl. 

das lat. und gr. si, si) und di¬ 

rect , in der einfachen und dis- 

junctiven Frage, in letzterer: 

-dtf — tj , dN7 — ii utrum—an, 

auch ohne strenge Entgegen- 

setzung. G. 152, 2, f. 150, 2. 

S. 259. E. 578. 624 f. F. 349 f. 

stiitzen; gestiitzt seyn. Pa. u. 

Ni. gestiitzt, fest, zuverliissig, 

treu seyn. Hi. fur fest, zuv. treu 

halten , trauen, vertrauen mit 

3; fur wahr halten, glauben 

mit b* 

tod it Zuverldssigkeit, Treue. 

totodit dass. 
x .*j > 

didN gewiss, wirklich. 

ndit Zuverldssigkeit, Treue, 

Wahrheit, bes. dierelig., wahr- 

hafte, aufrichige Gesinnung. 

riistig seyn, bes. auf den 

Fiissen, stark, muthig seyn. 

Hi. Kraft entwickeln 3= Qal. 

G. 52, 2. 

l)hervorragen; vgl.zni'nbN- 

2) trans. aussern, sagen, dicere 

(‘“12/7 loqui). Die Pers., von 

welcher etwas gesagt wird, steht 

u. a. im Acc. E. 508. Zu etwas 

so und so sagen : cs so nen- 

nen. *“)bitb adv. also. 3) be- 

fehlen. Ni. ^dito oft impers. 

‘ndN und 
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ftftttil, beide poet., Wort, 

Rede, Spruch. 

sftfoit (montanus, Hohenbewoh- 

ner, vgl. “plait hervorragende 

Spitze) N. gent, des grossten 

canaanitisehen Starames, von 

welchem der bedeutendste Theil 

auf dejn naehmaligen Gebirge 

Juda wohnte. 1 

Plftit s. u. fait. 

■jit und ftiit s. u. “JIN. 

aus nit und it 3 (s. dieses u. 
T IT T T 

fti«3) ? und nur mit anderer Or- 

thogr. ft5it ach! ich bittel 

rm 1) nahe bevorstehen , gegen 
T T 

iiber stehen. 2) ar. Conj. Y. u. . 

IV. sich Zeit nehmen, zuriick- 

halten. Yon der Iten Bed. 

sflit nur Jer. 42, 6., SDftiit die 

gewohnliche Form , !]3ft3 nur ei- 

nigemal, ^itztere Formen aus 

*3bit (w. m. n.) mit Verwechse- 

luag des 3 und ft, wir (vgl. zu 

*3it), comm, wie der Sg., und 

dahermit ganzlicherWeglassung 

des Mem und Nun der 2. u. 3ten 

Pers. (vgl. zu la nit 3 ‘jjnN). 

*3it (wie ->^3 von bei 

accent, dist. *3it, ich, als der 
* IT 

Gegenstand, das Gegeniiberste- 

hende eines Andern (vgl. zu 

ftnit), comm. 

«a>bit, in Pausa sbbit, aus *i3it 
• t ^ ' i t ^ : j - 

und *3 einer Nebenform von ftb 

hier (s. u. ^3), wobei das Qamez 

nicht weggefallen ist, weil es in 

einem zusammengesetzten Worte 

stcht (vgl. tayaftp), s. V. aber 
t ; t|T 

etwas seltener als *iit ich', eig. 

der Gegenstand hier, comm. 

nit, “nit/, mit Suff. *ni?, aus 

niit, eig. Nahe, daher 1) bei, 

neben; mit, sammt. nittt aiis 

der Nahe Jem. weg, von — weg, 

z. B. nach den Yerb. des Aus- 

gehens, Empfangens von Jem* 

Bann 2) viell. Bezeichnung des 

Gegenstandes, Objects der Hand¬ 

ling (vgl. 's fttoi? Jem. gut 

oder libel beg£gnen, mit ihm 

umgehen), mit verandetter Form 

nit, niit nur bei einzelnen ange- 

hangten Pronominalformen, wel¬ 

ches nit aber bei denselben For¬ 

men auch in der Bed. mit vor- 

kommt, bes. in den spatern 

Schriften. Vgl. zu nit unter Min 

und auch Freytags Vermuthung 

S. 355. 

ft nit aus niit, nit mit ft— de- 
x — : : “ : — t 

monstr., auch -elnigemal ohne 

S-T » nit, in Pausa in nit (vgl. 

Snny, ftni>) du m. eig. der Ge- 

genstand, das Gegeniiberste- 

hende da. 

*>nit nur ejnigemal, *nit, nit, 

in Pausa ntt, du f., eig. wohl : 

du sie, aus nit und ipft, wobei, 

wie sonst bei Suffixa, das ft und 

der otiirende Buchstabe verloren 

gieng, so dass die Form ■’nit 

entstand, deren i sich im Laufe 

der Zeit bis zum wenig hOrbaren 

Laute abstumpfte. 

Janfit ihr m. aus der2. Sg. u. der 

3. PI. (fift s. u. daft); vgl. ■•nit. 
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jnN, JianN, insnN ihr f. (lurch 

Erweiehung des Mem. Yon J-;3N 
T X 

nach der 2ten Bed.: zuriickhal- 

ten, aufhalten , dann ; in sich 

fassen kommt viell. 

i“J*3N eig. Gefass ar. , dann 
X • T! f 

Schijf; vgl. yavXos rundes Ge¬ 

fass , yavlos rundes phonic. 

Kauffahrteyschiff. ' 

ii3N s/u. xn. 
T IT ' 

3lSM s. u. MSN. 
T IT T IT 

13N S. u. 3S3N. 
w: t x 

rwa aus ft3N ar. nach dem Schalle: 
- T ~ t 

seufzen, achzen, stohnen, nurin 

Ni. (das Zuruckwifken der Hand- 

lung auf das Gemiith bezeich- 

nend): seufzen, stohnen. 

itftSN Seufzer. 
TT'i 

i3tt3N s. u. il3N. 
1“ "• XX 

iSM s. eben das. 

“'33N eb. das. 
• x 

S|S«S schnauben , bes. vor Zorn. 

5]M Sg. und Du. 1) Nase. 

2) Zorn. 

tD3« schwach, krank seyn. 

U3"'M 1) Mensch, schwacher 

im Gegensatz der Gottheit, wel- 

cbe Bed. aber nicht sehr fest 

gehalten wurde (dafiir iiiiSN). 

Am haufigsten 2) ausgebildeter, 

vollendeter Mensch: Mann in 

alien Bezichungen; coll. Man¬ 

ner. Mann steht auch fiir einer, 

jcmand; jedcr. oj^M a) dcr 

eine, der andere, wofiir haufi- 

ger unN mit fiN oder 5>n; h)je * y — * 
einer; c) jeder, wofiir auch 

Uj^M*j yj^M. Zu Umschreibungen: 

Mann der kundschaftet = Kund- 

schafter; Mann der Zunge — 

Yerlaumder. G. 122,2. 104,2. 

E. 485. 

Sri^'M JVeih. 
x • 

UjiSM poet. Mensch, meistens 

coll. 

f]D» verw. m. , 3IDD, zu- 

sammenscharren, dah. 1) sam- 

meln, ein-, versammelrt. 2) weg- 

nehmen; wegraffen, vertilgen. 

verw. m. ntN, binden, fes- 
“X “ t 

seln, gefajigen nehmen. 

•nnDM Band, Fessel. 

tThDift und ni—m. vincula. 

P]M s. U. ?|SM U. J-jDN. 

JlStf 1) backen. 2) gebacken, 
T T 

gar seyn. 

p]N 1) gar iibertr. auf Steige- 

rung. 2) schwacher: auch. 

*'3 5]M gar dass zzija gar, ja 

auch (vgl. s*3 unter ^3)'; nach 

einer Negation : viel weniger, 

wie viel weniger, geschweige 

denn. 

NiDN gar = nore, tandem, 

denn. 

baa 1) ar. sinken, untergehen, 
T «• 

von der Sonne. 2) finster seyn. 

i-jbDN Finsterniss. 
x •• **• 

verw. m. D33, aufhoren, ein 
•• T - r 

Ende haben, nicht mehr da seyn. 

ODN* Aufhoren, Ende. 3DM *19 

bis zum Aufhoren, bis nicht 

mehr ist; 13 3DN adverbial: 

mit der Einschrankung dass zzz 

nur dass. 
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“ijDi'i verw. m. ^53 bedecken. — T “ x 
*15^ Asclie. 

nsa verw. m. ‘Urn, “i52:s>, ver- 
— T “ T ~ T 

schliessen, einschliessen. 

lifcitf Schatz. 
T 

ar. kniipfen. 2) nectere, 

suere dolos, nance qan'veiv, 

lauern, nachstellen. 

s. u. 
- : “ — x 

JTHN 1) abpfliicken, rupfen, car- 

pere. 2) samraeln. 

carpens, Lowe. 

jrp'li* dass. 

comm. Hasten, Lade. 

Mit rpna, oder ohne dass. mit 

dem Artikel (G. 107,2. E. 477): 

Bundeslade, von dem darin ver- 

wahrten Decalog, als der Ur- 

kunde des Bundes. 

na ar. fest seyn, bes. durch 

Wurzeln in der Erde. 

V'nN Zeder. 
* * * 

ma verw. mit eig. 

lang machen; daber 1) reihen, 

richten, zurichten, bestimmen. 2) 

ziehen, wandern (vgl. bes. 

Reisezug, Caravane), gehen. 

comm. poet. Weg, Pfad. 

Trop. activ: Lebens-, Handlungs- 

weise, mit dem Gen. Gottes: 

Gott wohlgefallig; pass. Schicksal. 

Irtn^N bestimmte Portion bes. 

regelmassig gereichter Speisen; 

Portion iiberhaupt. 

ST^iS S. u. i-j'-iN. 
. •> ; - xx 

lang machen, med. E. lang 

seyn. Vom letztern Hi. 1) lang 

machen, mithinzugesetztem oder 

gedachtem 'tpxn: lange lehen; 

2) lang machen ~ lang seyn 

(G. 52, 2-), bes. in der Phrase: 

die Lebenstage Jemandes machen 

lang d.i.sind lang, er lebtlange. 

nur im st. constr. lang; 

c mit und haufiger lang- 

miithig, geduldig. Vgl. Ii22p. 

s. v. a. lioch seyn. - T • ^ 

DiX (Hochland) N. pr. Syrien. 

Gegensatz: ‘pos Niederland. 

■p* ar. unten, niedrig seyn. 

Y^\H, mit dem Art. stets 

fast immer f. das Niedrige , 1) 

Erde, Erdboden. 2) Land; 

das Land Jem. fur: sein Vater- 

Iand. Gegensatz: das 

Hohe, Himmel. 

-na verjluchen. Ho. pass. 

a5a s. n. 

iTiljjtf ar. heilen. 
T T 

(Jehovaheilt, vgl.u.initl) 
X • XT* 

N. pr. Jos>ia, Konig*von Juda. 

s. u. U55N'. 
X — X 

tT(23N! ? £!td^ 1) lassig seyn, dah. 

sich verschulden. 2) biissen. 

“ItUltf s. v. a. TH3*’, 1) gerade 
“ T “ x 

seyn. 2) ger. einhergehen. 3) 

gliicklich seyn. Pi. 1) gerade 

leiten, leiten. 2) beglucken. 

hUJfi* Gluck, nur im st. constr. 

PI. als Interj. Hell dem! 

kiirzere Aussprache von 

, spSter noch weiter verk. 

in *ii5, *113, n3, eig. eben, ge¬ 

rade , daher Pron. rel. welcher. 
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G. 121. E. 588 ff. Nach Verbis 

sentiendi: wg» ut, wie. Uebertr. 

auf die Ursache: wie denn, well. 

aipita eig. nachgerade, ebcn 

wie; m. folg. “p: <ben wie, wie 

— so, auch ohne |3 in demselben 

Sinne 45, 14., wo die Worte 

'ttl "pnait ‘nttifita Ausdruck der 

Verzweiflung sind. 

i2l2iSi onomat. knistern? vgl.d.Anh. 

tt3it comm. Feuer. - 

nit, -nj», ■'nit s. u. iiiN u. 
• • V • T T T X 

ntij “nit, ■'nit s. u. nait. 
• • *.« • • T X 

nit, nit, Innit eben das. 
: - t — t — 

&nN, pit eben das. 
4. 

2 

a s. u. nia. 

2442 verw. m. nit5, graben. 
— T — T 

“nita/. 1) Grube. 2) Cisternc, 

Brunnen. — anui nita (Sieben- 

Brunnen) ^N. pr. einer Ortschaft 

an der Siidgrenze von Canaan, 

“nita, viel haufiger -jia 1) 

Grube. 2) Grab. 

^22 (viell. Thor d. i. Hof desBel, 
V T 

aus Bab ar. Thor u. ba = b^a 

r= b^a Nationalgott derBabylo- 

nier) N. pr. Babylon u. Baby- 

lonien. Die Stadt hatte 87 Fuss 

starke und 350 F. hohe Mauern. 

232 1) bedecken. 2) versteckt 

handeln : betriigen, treulos-, 

verriilhcrisch -, bundbriichig 

handeln. Part, oftcr fiir den 

Gottlosen iiberhaupt. 

nr»a 1) Decke. 2) Kleid. 

212 verw.m.nna, sich absondern. 
- T - T 

Maurers Cursus iib. d. hebr. Formenl. 

"xa Abgesondertheit; nab in 

Abges., seorsum, mit sufF. ich, 

du allein. 

^22 getrennt seyn. Hi. 1) treji- 

nen scheiden. 2) unterschei- 

den, einen Unterschied machen, 

u. a. mit b — “pa. Verw. bna. 

^22 verw. m. nba, zittern. Ni. 
“ T “ T 

1) erschiittert, bestiirzt seyn. 

%) eilig davon gehen. 3)plotzlich 

untergehen. Pi. 1) bestiirzt ma¬ 

chen, in Schrecken setzen. 2) 

beschleunigen, eilen, sich iiber- 

eilen, vorschnell seyn. 

222 denMund schliessen, stumni 
“ T 

seyn, 

nana brutum, Vieh; poet. 

Wild. PI. There. 

4*12 1) eingehen, Gegens. ; 
XT 

von der Sonne: untergehen. 2) 

kommen, Gegens. ^bfn* Hi. 

causat. von 1. u. 2. 

it in 3 Eingang, Untergang der 

Sonne, Westen. 

Snitian Einkommen: Erzeug- 

niss, Ertrag; £ river b, Gewinn. 

P2 vcrachtcn, verw. m. 31a mit 

Fiissen treten. 

Tin Vcrachtung. 

“p2 s. pa. 

D^2 niedertreten. 

Oia"> (zerslampfter Ort) alter Na¬ 

me von Jerusalem. N.gent. “'Oinp 

*f]2 weiss seyn. 

ITipa/*. Eyer. 

•nia s. u. ‘nita. 
— T 

222 1) siebsebamen. 2)beschdmt 

7 
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— in seiner Hoffnung getauscht 
werden. Hi. beschdmen. 

nu5a Sc/iaam, Schande. 

fVD viell. verw. m. nna, eig. 

abschneiden , abbrechen — den 

Wegr daher syr. chald. ar. ver- 

Ateilen, weilen (vgl. '■tff), 

iibernacbten. 

rpa Weiler, 1) Haus; Haus 

Gottes: Tempel; das ewige Haus: 

Grab. 2) das Innere ; rpaft von 

irmen, Gegens. yitfta. And. 

leiten es ab yon !n3a, w. m. n. 
T T 

a verk. aus rpa G. 100. 1) 
in.'2) an, bei. Das Nahere G. 
151, 3, a. E. 528. F. 356 f. 
Vor dem Inf. deutsche Conj. 
wahrend , wenn, als , da. 

nta s. v. a. f!|3 verachten. 
r t 

TT!3 plundeni, Beute machen. 

• ta Beute. 

‘jnS eig. reiben , dah. priifen. 

TP verw. in. ftir 1)priifen. 2) 

auswahlen meist rait 3. 3) vor- 

ziehen, Gefalien haben mit d.Acc. 

und mit a. Ni. vorziiglich seyn; 

mit dem Dat. d. Person: wohl- 

gefdllig, angenehm seyn. 

auserlesen, Jjingling. 

ntaa vertrauen mit a* bs> u. bit* 

J11I33 confistis. 

JtDa Vertrauen , Sicherheit. 
Mit und ohne b adv. sicker, ohne 
Furcht und Gefahr. 

fifflaa dass., Hoffnung. 

nt23^ dass., Gegenstand dess, 

verw.m.btta, leer, hohl seyn. 

|pa/. Leib, bes. Mutterleib, 
Sckooss. 

"plB 1) trennen. 2) unterscheiden, 

cernere, bemerken , auf etwas 

merfcen, Acht geben mit dem 

Acc. Hithp. dass. genau thun 

mr d. Acc* u. bs>- 3) intelligerc, 

einsehen , verstehen. 4) wissen, 

kennen und absol. Einsic.ht ha- 

ben, king seyn. Ni. Part, ein- 

sichtsvoll, vcrstdndig, king. 

Hi. causat. von 4. 

yav nur st. constr. ya, Zwi- 
schenraum, Praep. zwischen. 
ya^i — ya, b — ya zwischen 
und. E. 529. 

fi^zEinsicht, Version^ Klug- 

heit. 

rriton dass. 
t : 

Eniya s. u. yia. 

rya s. u. nna. s 

rD3 weinen. Viell. verw. m. raa, 
T T ' - ▼ 

m- 
">33 Weinen. 

ba s. u. in^a. 

ar. aufglSnzen, vonderMor- 

genrftthe. Hi. mitbs>: aufgchcn, 

ergehen lassen, verluingen iiber 

Jemand. 

durclis Alter zerfallen ; zu 
T T 

nichte werden. Verw. biN, !?33. 
— T —X 

ba poet, nichts, nicht. 

I'tS’ba aus ba und (w. m. n. 

unt/rnr) nicht biszu ar ausser, 
nur mit 73, dass., eig. ausser- 
halb , denn yo hat hier offenbar 
dieselbe Bed., wie z. B. in ysij-ift. 

riba Nichts, nur mit dem Bin- 
delaut: nicht,- “>nbib vor 
dem Inf. nicht zu (mit vorange- 
stelltem b, weil die Negation eig. 
Nomen ist). 
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verschlingen. Pi. vcrderben, 

vernickten. t ' 
9ki5>r2''S. u. Jibs. 

•*"i ; - t t ( 

bauen, erbauen. Metaph. 

mit deni Acc. der Pers. 1) Jem. 

zu einem Hause d. i. zu einer 

Familie rnachen rzr: Him Kinder, 

Nackkommen gebcn. 2) iiberh. 

Jem. in Gluck, Wohlstand vcr- 

setzen; Gegens. Jem. einreissen. 

^a Sc An, PI. Kinder; Abkomm- 

ling, wie- in iia Israeli- 

ten; Schuler, Gegens. 2N fur 
T 

Lehrer. Zu Umschreibungen G. 

104, 2. E. 485. 

D3 Toc/iter. - 

IDS viell. verw. mit ‘"iSto, Trfa 
— T t — T 

absondern , sich abs. , abfallen, 

woher im -Ar, der Begriff des 

Unzeiligseyns. 

‘-ipa coll, unreife, saureTrau- 
ben', Heerlinge. 

TPS, TPS viell. aus a und 

was F. 246. ohnfe Noth bios fiir 

*li>a .annimmt, im Ar. su- 

chend, um. E. 533. 

beherrschen. 
“ T ^>3 Herr, Eheherr, Besilzer. 

Zu Umschreibungen G. 104, 2. 

E. 485. Pi. abstr. wietPiiK auch 

fur den Sg., doch nur nocb mit dem 

Sulf. der 3. Pers. des Sg. Vgl. 

iibrigens G. 106, 2. E. 361. 

“TPS abweiden. 

*T,5>3 coll. Yieh. Dayondenom. 

^j>3 dumin seyn. Ni. dumvi 
werden. 

HPS crschrockcnseyn. Pi. causal. 

IP12S 1) abbrechen. 2) berauben, 

pliindern; ungerechten Gevjinn 

machen, vgl. Geld schneiden. 

Raub, ungerecbter Ge- 

winn, Gewinn iiberhaupt. 

“■)!SS abschneideji bes. Trauben bei 
“ T 

derWeinlese; trop. (den $tolz 

Jem.) niedermuhcn. 

)PpS spalten. Hithp. sick spalten. 

ppS nach dem Schalle, den die 

ausgegossene Flasche gibt, aus- 

leeren, ein Land auspliindern, 

entvblkern. 

IpS ar. spalten, daher IJ'pfliigen. 

2) sp allend hervofbrechen. 3) 

genau untersuchen, betrachten, 

vgl. j"'3. Von der lten Bed. 

*-ipa coll. Rindvich, eig. Pflug- 

vieh, vgl. armentum nach Varro 

fiir arainentum. Nach And. von 

den gespaltenen Klauen; nach 

And. von d. 3ten Bed. als der vor- 

ziiglichste Gcgenstand der Sorge 

und Pllege, vgl. 3my/uuTa, pe- 

cunia. Yon der 2ten Bed. ist 

*npa der Morgen, vom her- 

vorbrechenden Licht. (Aus “ipa 

ist dann ‘naa friih thun herzu- — T 
leiten). hpaa ^paa u. S^paa 

jeden Mur gen G. 122, 2. 

ISpS eig. belasten, dab. unter¬ 

suchen ; nur Pi. 1) aufmerksam. 

suchen; Jehova suchen : sicli an 

ihn wenden. 2) nach ctwas track- 

ten. 3) verlangen, fordern, mit 

hinzugesetztem oder gedachtem 

131 das Blut Jem. fordern d. i. 
*r 

7* 
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Blutrache nehmen und rachen, 

ahnden uberhaupt. 4) mit ^ 

ausfragen. 

aa s. u. ■‘■yns. 
— — T 

NSS, 1) hauen, aushauen. 2) 
T T 

, schaffen, hervorbringen. 

ms schneiden. 
T T 

rnaa eig. das bei feierlichen 

Vertragen zu schlachtende und 

zu zerschiieidende symbolische 

Eidesopfer; daher dasBeschwo- 

rene: Bundniss, Bund, Ver- 

trag. raaa naa das Eidesopfer 

schneiden : den Bund schliessen, 

vgl. oqy.im TefXVEiv, icere, fe- 

rire foedus. 

ns viell. erw. a. ar. schei- 
- T w t 

den, ausscheiden, vgl. 'izjas. 

Davon viell., denn t^a chald. 
1 * T 

durchstechen scheint denominat., 

^T^a, aram. ^taa, das vom 

Erz Geschiedene : Eisen. Vgl. 

^"Ha Zinn von ^a, athiop.berur 

Sylber von laa, T5 reines Gold 
- x X 

von TtD. 
— x 

ms verw. m. ^a, durchbre- 

chen, durchgehen , flic ken. 

n*>aa s. u. aaa. 
• : x x 

^JSS erw. a. p>a fragorem edere, 

brechen, schallnachahmend : ei- 

nen Krach, Knack, Knicks ma- 

chen, das Knie beugen; zur 

Lobpreisung: preisen. Pi.knie- 

beugen 1) zur Lobpr. preisen. 

2) zum Segnen: segnen, daher 

auch begliicken, mitetwas; a; 

oder zum Fluchen : fluchen, Id- 

stem (voc. medium). 

rpa Knie. 

inaaa Segen, Segnung act. 

und pass. v 

J?1S blitzen. 

pi a Blitz. 
* xx 

ms absondern ; das Unreine: rei- 

nigen. Hithp. sick rein bewei- 

sen, mitdi>: mit^, gegen Jem., 

von Gott in der Stelle 39, 27., 

deren Sinn Ewald treffend mit 

folgenden Worten erklart hat: 

,,Es ist eine ewige, nothwendige 

Wahrheit, dass der Mensch Gott 

so in seiner Brust empfindet, wie 

er ihn denkt und bestimmt, wie 

diess Gegenseitige denn auch 

husserlich die ewige Gerechtig- 

keitfordert. Wie alsower fromm, 

redlich , rein sich halt, so auch 

seinen Gott in sich empfindet und 

ausser sich erfahrt: so wirkt auf 

den Yerkehrten, verkehrt den- 

kenden und handelnden, diese 

Verkehrtheit auch nothwendig 

zuriick, dass er in und ausser 

sich das gottliche Licht immer 

mehr verliert und endlich von 

wahrem Rath und wahrem Gliick 
% 

verlassen ja wohl Gott als einen 

verkehrten, tiikischen, ungniidi- 

gen zu empfinden glaubt.44 

a a Getreide, gereinigt von 

Spreu, dann uberhaupt. 

aa rein, lauter, bes. mor. 

TkSS nach dem gleichlaut. ar. 

Stammw. und seiner reichen Fa- 

milie wahrsch. verw. [m. ^2£a, 

eig. abschiilen, abscheren, bes. 
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die Haare der Oberlippe, so dass 

die nackte Haut erscheint, die- 

selbe bloss, glattlegen. Pi.dasAn- 

gesicht Jem. glatt machen, durch 

eine frohe Botsehaft erheitern, 

frohliche Nachricht br ingen. 

uii33 1) ar. Haut. 2) Fleisch; 

Leib. 3) isbendes Wesen; 

Mensch, bes. von Seiten der 

Hinfalligkeit. 

hm verw. m.b33, absondern. 
- T - t 

nb^na die (im Morgeidand) ab- 

geschieden lebende Jungfrau. 

to 

hoch seyn, sich erheben. 

Stolz, Hochmuth, Ueber- 
t 

muth. 

dass. 

- nWA Hoheit, Majcstdt. „ 

vindicare , erlosen , retien, 
- T 

befreien. Part. Re tier, Befreier. 

Die Gerettelen Jehova’s : die von 

J. Geretleten. 

ms verw. m. hoch seyny 
— T XX 

sich erheben , ubermuthig, hof- 

farthig seyn. Hi. hoch machen, 

mit hinzugedachtem Inf. ad- 

verbialiter :• hoch jliegen G. 139. 

E. 539. 

}?r3ii Hochmuth, allein und mit 

fc]N> 3b» trn. 

ft35 hoch, stolz , nur mit dem 
xx « 

Zusalzc 3b, til"! cet. 

7iha dass. Fern, auch neutral. 
•<t - T * ' 

verw. in. b-Sft u. a., drehen, 
- T ~ x 

winden, flechtcn. 

b'Si), b?S 1) cig. Messschnur, 

Grenzschnur. 2) Grenze. 3) das 

von der Grenze umschlossene 

Gebiet, Sg. und PI., vgl. fines, 

ilbtoa dass. Denom. ist 
x ; 

b3Si grenzen , begrenzen. 

. S'DS verw. m. )rj3& hoch seyn, 

von der hohen Stirneu. a., 

sich rund erheben. 

!"Ii>35 Hugel. 
x : • 

*}i5>33 (Hiigelstadt) N. pr. einer 

^St. im nachmal. Stamme Ben¬ 

jamin. 
* 

ms verw.sjn. ui3H, '3‘33, 1) bin- 
"*T ~ x — x 

den. 2) stark, miichtigseyn (vgl. 

zu bw). Hi. StSrke entwickeln 

— Qal G. 52, 2., mit b dCs 

Gliedes: an. 

ul3a starker Mann; Mann “ 

UTit, auch distrib./erfer; Mensch. 

-nail sehr stark, miichtig, 

Held. 

^“135 Starke, Tapferkeit 
x ; 

Macht. PI. Goltes miichtige 

Thateiu 

3P35 Herr, Gebieter. 

rn33 Herrin, Gebieter in. 

SSS ar. ausbreiten. 
“ T 

Dach, plattes des Morgen- 

landers. 

b'lS . bia ar. u. aram. zusam- 
- t / •• r 
mendrehen, binden, dalier fesl, 

stark seyn (vgl. zu b^) ? gross 

seyn, tibertr. angesehn, much- 

tig seyn; erhobcn, gepriesen 

seyn, werden. Pi. eausat. Hi. 

mit hinzugesetztem oder gedach- 

tem ME: gross than, stolz, 

ubermuthig, trolzig thun. 
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bl.i Grdsse, Ehre: mit-3bb: 

Hochmuth. 

b¥l5 gross; angcschen, mack- 
X 

tig. PI. f. magna: Grosstha- 

ten; Stolzes, stolzc, verwe- 

genc Reden. 

‘blSfc Thurm. 
x : • 

^'"15 abhauen, abschneiden. Das 

Horn Jem. abhauen: seine Kraft, 

Macht vernichten. Verw. s>15. 
• - X 

ST)*j5 eig. abschneiden, dann mit 

Worten zerschneiden, proscin- 

dere ar. (ygl. auch das ar. 315 

tadeln), nurPi. hohnen, Idstern. 

“im einzaunen, ummauern, mau- 

ern. Verw. 131 u. a. 
— x 

135 Gchdge, Mauer um einen 
•*x 07 

Weinberg. 

SHIS fur 115 s. v. a. 3133, sich 
T'T “x ~ x 

buckelformig erheten. 

15 Riicken. 

^iS nach tlem Ar. zusammen- 

fliessen. 

“>15 Zusammenfluss, Versamm- 

lung. Folk. PI. bes." Nicht- 

Israeliten. 

ms s. ^5. 

2?1S das Leben verhauchen, ster- 

ben. 

m3 ar. wie lit bei Seite treten, 

vom Wege ablcnken , dabcr 1) 

sich flirchten. 2) einkehren; 

a Is Fremdling sich aufhalten. 

15 Fremdling. 

115*3 Furcht, Sckrcckcn. 
T 

1115*3 dass. 

PTS abreissen, — die Hunt: schin- 
-T <6 

den, bedriicken; wegreissen, 

mit Gewalt wegnehmen, rauben, 

berauben. 
i „ \ 

bt5 Raub, Geraubtes. 
•• x 

ibis dass. 

*>-a eig, nach dem Ar. kreisen, 

im Kreise tanzen , daher froh- 

locken, sich freiien u. a. mit 3. 

S“i^S Qal u. Pi. entblossen, cnt- 
TT 

hiillen, entdqcken, ojfenbaren• 

Pu. offen scyn. * 

rollen, zusjunmenrollen, fort- 

rollen, whiten , fortwiilzen. 

b5 PI. Wellen. 

bsb5 (Raderwcrk) N. pr. Ort- 

schaft in der Eberie zwischen 

dem Jordan und Jericho, der 

erste Lagerplatz der Israeliten 

nach ihrem Uebergang iiber den 

Jordan. 

nb5b5 Schddel, bei Nennung 

der Individuen eines Volkes fur 

unser Kopf. 

1?5*3 volumen, Buch-7?o//e. 

y^S ar. die Zaline weisen, strei- 
- T 

ten, nur in Hitbp. sich ereifern. 

D5 s. u. d/35• 

gegenseitig handeln, erzei- 

gen mit dopp. Ace. G. 136. E. 

508., auch mit b der Pers. 

bl*35 was ciner dem aiulern er- 

zeigt, Handlung in Beziebung 

auf einen andern, Bctragen. 

ans verw. m. 3*3S> u. a., zusam- 
“ T — x 

menfassen, verbinden, hau- 

fen , ar. 7 • 
lD5 ouch; a 5 — C35 sowohl, a Is 

auch; wie, so; selbst dreimal; 
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mit cincr Negation: weder, 

nock. 

aram. graben. 

Grube. 

*")523 endigen; 1) voUenden. 2) 

zu Ende seyn , aufhoren. 

“ja, Jr?2S s. u. py 

.323 erw. a. fps raffen, weg- 

raffen, slehlen. Nach And. ist 

es eig. auf die Seite bringen, 

denom. von ill ar. Seite. 

i3-i Dieb. 
T — 

*jD3 vcrw. m. pi, psy bedeckcn, 

beschutzen. Hi. dass. mit 1^3. 

A eingehiiglcs Land, Garten. 

tlSa dass. 
T — 

p,i Schild. 

"PP3 droll end anfahren, schelten. 

J-jp3>3 Broken, Schelten, Vcr- 
t x ; 

weis. ' 

“)i23 s. v. a. iSi, haarig, zotlig 
— T — t 

seyn. 

iSii Nadelholz, Tanne oder 

Fichte. Da von * 

nPSii Harz, Sckwefel. 
•It 

i-» s. u. 

m3 venv. m. ‘-pii u. a., rauh 
T T . . ~T 

scmi , iueigcntl. und iibergetrag. 

Hedeuliing. Pi. Slreit anstiften. 

a are gen. 

Loos Zuge£allcnc: Erbtheil, , 

Schicksal. 1 

m3 syr.und ar. absclineiden, ab- 

losen ; — vom thierischen Kor- 

per, daher 

bia ein Knochenstiick, das ab- 

gelost werden kann, Knpchcn. 

Davon denom. 

biii Pi. Knochen abnagen. 

P4 ar. kratzcn , schaben , dab. 

glatt, eben maehen. , 

Tenne. 

m3 1) schaben, scheren. 2) ab- 

ziehen. Ni.abgezogen werden, 

abgchen. 

m3 schallnacbabmend, zerren, 
TT 

fort zerren, fortraffen. 

m3 trciben , verlreiben, weg- 
— T 

trciben. Pi. dass. 

fVeideplalz, Triffi. 

IDE)3 schalluachahmend: giessen, 

stark rcgnen. 

bu3.T Platzregen, Itegeu. 

*7 

vervv. m. ip syr. zcrsclnnel 
- T 

zen, ver- 

ppa Iiekle (von der Ranhcil). 

V“)3 scbneiden, liauen. 
- T 

. pp-i Axt, Beil. 

b“33 erw. a. PP4, rauh seyn, lies, 

vom sleinigeu, kiesigen Boden. 

biia Sleinclicn zum Loosen, 
T 

daher 1) Loos. 2) das durchs 

dab. schmackten 

schmackten. 

or. rnhen. 
r r 

Ruhe G2,2l. wo derSinu 

ist: deine Kuhe d. i. dein Gliicly 

daure zeillebens; Gliickwiin- 

schungsformel. 

nm tappen, scbleicben — *ds 

Vcrlaumder. 

li, 3Yn m. epicoen. liar. 

;-j3^ Vcrldumdung, UbleNaek- 
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rede. Der folg. Genit. activ 

und pass. 

, m ankleben, fest an- 

hangen mit 3 und . 

“1^ 1) reilien, serere; verba se¬ 

vere , reden, in Qal nur Part. 

2) leiten , treiben — das Vieh. 

3) Weil der Ilirt der Herde 

folgt: nachfolgen , bin ten seyn. 

Pi. reden. Mit 3: Jem. cr/zreden, 

zu, mit ihm reden ; liber, von 

Jem. od. etwas reden; durch 

Jem. reden. Mit eitle 
» * t : 

IVorte reden; mit LSiUfa Recht 
x : • 

spree hen. 

^3*3 1) Wort, coll. Worte, 
T T 

Rede, Ausspruch. 2)wie 

res ((5 £ to) Sache, auch Rechts- 

sache; etwas, I-|3“T etipas 
X XX 

Roses, Ucbles, ^33 fiib nichts. 

‘"P31} (Nachfolge f. Nachfolger) 

N. pr. eines Konigs vonEglon. 

‘"I33!3 1) Ort-, wohin das Yieh 

getrieben wird, Trift, Steppe. 

2) Wiiste; mit dein Art. die ara- 

hische. 

weich, teigartig seyn, 

verw. m.' uJin? Ygl. derpelv, 

depsere. 

u53^ weiche, teigartige Masse, 

Honig. 

iTD'i 1) ar. decken. 2) iibertr. auf 
T T, 7 
alles bedeckende Menge: sich 

stark vermehren. 

33 (der sich stark vermehrende) 

Fisch. 

1333 dass. coll. 
X X 

m Getreide. 

‘T^ syr. bewegk, werden, verw. 

m. nrt, 3"1? sieden, — im Geoiii- 

the , durch Liebe* =3 331 ar. 
-1 / 

lieben. 

313 1) PI. Liebschaft, Liebe. 

2) Geliebter, Freund. 

TH (Geliebter) N. pr. des zwei- 

ten isr. Konigs. 

tm matt, miide, siech, krank 
T T 

seyn. 

^3 sehr sleek, krank. 
x - 

ar. kreisen. 

I“ii3, "33 1) Kreis. 2) auf die 

Zeit iibergetr. aetas, neq'iodos, 

Menschenaller, Geschlecht. l-n^ 

"333 auf Geschlecht und Ge- 
x 17 

schleeht: fiir und fiir. 

JlJl17! stossen, umstossen , stiir- 
1* T 

zen. 

s. Vi a. S313, J333 matt, miide 

seyn ; miide , iiberdriissig seyn. 

^3 Ueberdruss, Sattigung; Fiil- 

le, Genii ge, Bedarf. Ygl. af- 

fatim (ad fatim) von fatisco. 

caus. vom ar. *jin unten , nie- 

drig seyn ; also : untervverfen, 

heherrschen, richten. Jem. rich- 

ten ist oft: ihm Recht verschaf- 

fen. 

■p3 Gericht, Rechtssache, Strcit, 

llader. 

p3?J Strcit, Hader. E. 339. 

p373 1) PI. Streitigkeiten, 

Zwist. 2) Sg. N. pr. eines 

arab. YiJlkerstammes siidiistlich 

von Canaan. 

SO*7! , ilD17! verw. m. r:33 zer- 
T T 7 T T ’I - x 
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rnalmt seyn und zermalmen, nur 

in Pi. zermalmen; zertreten, 

unterdrucken. 

zermalmt, tief gebeugt. 

s. oben zu . 
J - T T x 

^“7 zermalmt, unterdriickt, 

elend. 

ar. herabhangen, verw. m. 

bb^ • 
— x 

Thiirfliig’el, Thiir. Du. 

fores, Thore, Pforten. 

verw. m. inb^u. a., l)schlaff 
- T t x 

hinabhangen. 2) schwach, nie- 

drig’, arm seyn. 

b~ schwach, niedrig, arm. 

Snb'b17? (schmachtend) N. pr. 

der Geliebten Simsons. 

jTj^> n tr&ufeln, vom Hause: durch 

das locherige Dach den Regen 

hineinlassen; vom Auge , * der 

Seele: thriinen. 

f]b*7 Dachtraufe. 

p'bfi brenhen; iibertr. heisse Angst 

einpfinden, sich dngstigen. 

nb^ s. u. jibi- 
V V x x 

i. nm dhnlich, gleicli seyn. 

ii. rm s. v. a. tnN roth seyn. 

Blut, aueh fiirLeben u. leb. 
x 

Wesen ; Blutschuld. tibJ# 
• T * 

blutgieriger Mcnsch. 

1 1) v'erstummen; schwcigen, 

mit *v,'b: schweigend d. i. ge- 

duldig auf ihn barren. E. 525. 

G. 138. 2) ruhig seyn, sich 

vcrhalten, stillslelin. Hi. zum 

Schwcigen bringcn , verti/gen, 

tod ten. Ni. pass, von Hi. 

‘Tp'7! verldschen. 

nsn s. u. 

pp*! 1) zerschlagen, zermalmen. 

2) fein , diinn machen. 

zermalmt. 

p*7 etwas Dunnes; diinnes, fei- 

nes Gewand. 

treten; den Bogen nr ihn 

(den starken gegen die Erde 

stammend und den Fuss darauf 

setzend) spannen; mit a: be- 

treten. 

?p/7 1) Weg. 2) iihertr. a) 

activ: IVandel, Lebensweise ; 

Weg, Wege Gottes: a) sei¬ 

ne Handlungsweise gegen die 

Menschen, ft) die Handlungsw. 

die Gott uns vorschreibt, die ihm 

wohlgefallige If.; b) passiv: wie 

esJem. geht, Schicksal Jeman- 

des. Ygl. 

onomatop. drehen, verw. m. 

1^*7, daher im Kreise fliegen. 

Kreisflug, Schwalbe. 

eig. terere syr. ar., daher 

1) adire; — deuin: ihn biltend 

angehen. 2) suchen, wornach 

trachten, sich um etwas bcmii- 

hen , kiimmern ; Gott suchen : 

ihn verehren. 3) fragen, for- 

schen, erforschen. A) fordern, 

verlangen. Ni. mit ^ der Pers. 

sich er bitten las sen, erhoren, 

nach 1. 

sprossen, grunen. 

Nttn junges Griin, Gras. 

IIEH fett seyn , werdcn. Vi. fell, 
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markig machen, — das Gebeip 

— es erfrischen, beleben. 

■pin fett; %aeb fiir retch. 

■ n 

in der Frage s. u. mn* 
~£ T T 

•n des Artik. s. u. bbn. 

^051 l)hauchen. 2) eitel seyn und 

handeln. 

p3n Hauch; trop. Nicktiges, 

Eiteles. 

ar. anziinden. 
~ T 

Gluth; heisses Flehen, 
• T 

Stohnen. 

murmeln, leise reden, und 
T T 

bei dem leise redend denkenden 

Naturmenschen nachdenken, sin- 

nen, mit a iiber etwas. 

“i’ll! 1) ar. weit, aufgeschwollen 

seyn, verw. 'm. YlN. 2) vom 

weiten Prachtgewande des Orien- 

talen : schmiicken ; dann iiberh. 

ehren. Das Angesicht Jem. eh- 

rcn : a) in der Worthed., b) s. 

v. a. die Parthey Jem. nehmen 

(vor Gericht). 

nnn Schmuck, Pracht: Ho- 
T X 

licit, JViirde, E/ire. 

wn s. u. n*in. 
X, X 

■fin s. u. “ins. 
xr y 

JTPJI hauchen, leben (gew. nm> 

n^n), seyn (gew. ,n^n). 
XT xx 

n der Frage, gleichsam; i s t s ? 

G. 150, 2. E. 577. 

*1 1) Cop. und, gleichs. Gott 

ist gniidig, i s t barmhcrzig :=: 

G. ist gniidig und barmh. Die 

tibrigen Bedeutungen s. G. 152, 

1. E. 603 IF. 2) canseq. Perf., 

gleichs. an jenem Tage : tjnsnpl 

i s t s, erfahret ihr =r da werdet 

ibr erfahren. G. 124,6. E. 612 f. 

•1 conseq. Imperf., gleichs. an 

jenem Tage: Vapp*! war’s, 

todtete er — da todtete er. G. 

126, 3. E. 611. 

fc^n viell. aus rim Inf. mit 

quiescirender media und otiiren- 

der, in ft verwandelter tertia 

(vgl. am? Kdh. 11,3. u. m. a.): 

1) Seyn, Wesen, Ding. 2) weil 

der 'Mensch auf sinnlichem Wege 

nur die Vorstellung vom Nicht- 

Ich oder Aussendinge erhalten 

konnte , da das Ich oder Innere 

sich der Sinnlichkeit nicht an- 

kiindigel: Aussendiug, und daher 

Ausdruck des Pron. pers. der 3, 

Pers. Sg. m. er, auch neutr. es. 

Gebrauch desselben im Sg. und 

PI. als logische Copula G. 141. 

E. 548. 

fctm Pron. pers. der 3. Pers. 

Sg. f. sic, auch neutr. es, viell. 

durch Umlaut aus am und durch 

die spiitcre Form des Verb, nm 
x x 

mit Jod veranlasst. S. iibr. zu 

nm^ Gott der Mosaischen Theo- 

kratie. nin-* ist ein K’ri perpe- 

tuum mit den Puncten von 

(s. u. n'lN), weil man sich 

scheuele, den heilig. Namen aus- 

zusprechcn. Vielleicht ist nm^ 

zu lesen ; vgl. die Abkiirzungen 
I 
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!)irp und pp. Bedeutung: der 

stets derselbe 1st, der Unveran- 

derliche, Ewige, Treue; vgl. 

tOT der stets Streitende , r*: 

u. a. — Verbundcn mit einem 

andern Wort, a) zu Anfange : 

i'rr, 'V: (den J. gege- 

ben, OeodwQOs) Sohn desSauI, 

Freund Davids, (Gott- 

helf) Nachfolger Mose’s. Dass. 

abgek. s>nu5“» "Irjoovs- ttS&ii-p 

(dem J. Recht schafft). b) zu 

Ende: !ii-p, h"'. E. 348. 
T X 

nn = Inin1’. E. a. a. 0. 
x x : 

,dnin s. u. an"*. 
T “X 

lin nach dem Schalle primitiv 

wehel mitb, und dem Acc. 
• i “ 

an hummen, summen, brummen, 

fremere, rauschen, toben — dan, 
— x 

nan. 
X X 

dinn comm. IVoge, Fluth; 

Abgrund. 

■pn l)ar. Ieichtscyn. 2)esleicht, 

bequem haben, in Wohlstand 

deben. 

‘jin Reichthtimer, Gtiter, 

Schatze. 

join s. u. mn. 
• XX 

fPIl aus der iiltcrn Form nm, 
T T t x 

seyii, werden , gcschehen. 

b^n s. u. y^. 
T •• X 

1) gf'hn, mit 3: liin- 

eiji, hindurch gehen; mit ay, 

DN: mit Jem. unigehen. Imp. 

fiir: wohlan! auf! %) wandeln, 

leben (vgl. n'T}) , mit d^an: 

Unscbuld d. i. inUnsch. wandeln 

E. 507.; mit ntm, snnN: 

nacliAvandeln. 3) weggehn, ver- 

schwinden. Pi. poet, wie Qal 

gehn, einhergekn. Hithp. dass. 

und wandeln. 

fl 1) hallen.- 2) iibertr. auf das 

Licht: hell seyn, leuchten, 

scheinen. Trop. a) glanzen, 

. prahlen; b) thoricht seyn. Pi. 

von Q. 1. rtihmen, loben, prei- 

sen; Part. Pu. preiswtirdig. 

Hithp. rell. v. Pi. mit a d. Sache. 

Po. von Q. 2, b. zum Thoren 

machen und: thoricht tandeln. 

Hi. caus. von der eigentlicheo, 

Bed. Q. 2. 

•n des Artikels, von Q. 2.; 

vgl. nVj* und nt. G. 107If. 

E. 476 ff. 

Vinn Part. Q. oder wahrschein- 

licher Verbale von Po. tibermti- 

thiger Thor E. 357. 

Mi^bin Thor belt E. a. a. 0. 

nVnn Ruhm, Lob, Preis; 
x • : 

PI. laudes. 

stossen, schlagen, —dieErde 

— treten ; vgl. dya. 
“ x 

ffbn eig. tritt her, adv. kieher. 

tin, nan s. u. aan. 
•• X •• ""X 

itQSl s. v. a. ta^n w. m. n. 
1* T 

flan Gettimmel, Getiise eincr 

Volksmenge. 

Qftfl S. v. a. din, nan w. m. n. 

dn und gleich oft nan Pron. 

pers. d. 3. Pers. PI. in. sie, 

vom Lautc Mehrercr. And. wci- 

sen auf die Radices naN, daJt, 
XX — X 

welche die Bed. der Gcscllschaft 
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und tier Menge haben, . was 

auf dasselbe hinauskomint. Vgl. 

.iibrig. zu ittrt. 

* ^rt, das erste nur mit 

Prapp., Pron. pers. d. 3.Pers. PI. 

f., flirt auch neutr., aus deni 

masc. mit Erweichung des Mem. 

*jtl y ““lil siehe ! von rt5N ? 

nan dass. , haufig vor dem als 

Zeitfonpi dienenden Part, und in 

andern Zustand-Satzen G. 131. 

E. 556. 

n&n verw. m. rtu3rt, schweigen. 
T. T T T 

Pi. dass. nur Imp. still 1 

1) umwenden. 2) umkeb- 

ren , zerstdren, evertere. 3) 

verwandeln, mit b in etwas. 

rtrt s. u. rtrtrt. 
- “ X 

mn todten. 
~ T - 

eig. wohl nach dem Ar. 

anschwellen, Mfasse anbaufen, 

verw. m. rtrtrt, daher (vgl. rtttbtt 

Koh. 11. 5.) schwanger seyn, 

• gehen, mit ^ gravidam esse ali- 

cui viro. Mit dem Acc. metaph. 

schwanger gehen mit etwas, etwas 

vorhaben. 

sin ciiireissen, niederreissen. 
“ ~T % 

iin ar. schwellen, gescbwollen 

seyn. 

rtrt, mitdem Art.rtrtrt, tuinu- 
X T 

I us, tugor lerrae, Berg. Oefter 

fur Gebirge, wie rtTirP rtrt, 

wofiir auch vorzugsw. “jrtrt. 

1 s. u. rtirt. 
: t x 

•1 s. eben das. 

T . 

ar. schrecken. 

iiw Wolf, der Schrecken der 

Herde. ✓ 

n^t'T s. u. rtrtti 
XX 

rpT verw. m. 1) schlach- 
”T * T ✓ 

ten. 2)—zum Opfer: opfern. 

rtat 1) Geschlachtetes, Mahl- 

zeit von Gesclil. 2) Schlacht- 

opfer, Opfer iiberb. Opfer Got- 

les : Gott wohlgefallige^ Opfer. 

rtatft Altar. 

rtt s. u. rtrtf. 
V XT 

SHT s. v. a. artiJ glanzen. 

artT Gold. 
XT 

nnt, verw. m. rtrtSS* 
T T / T # x x - x7 

glanzen, scbeinen, erscheinen. 

rtt eig. gliinzerid, scbeinend, er- 

scheinend, daher Pron. demonslr. 

dieser, weil dieses einen Gegen- 

stand als erscheinend, sich darstel- 

lend u. wahrzunehmend bezeich- 

net. rtt — rtt dieser, jener; der 

cine, der an der e. Auch neutral; 

dieses, und adv. hier. 

i. Pron. demonstr. Sg. f. 

diese; haufig neutral. nN'ta cl- 

was wie dieses, solches, derglei- 

chen. 

nrt/. aus it, Glanz, Oel (vgl. 

rtrt^ Oel von rtrtSS glanzen), 

Oelbaum, o/ea. 

ttt da, damals; dann, als- 

danji; vgl. zu rtt- 

SY? Jliessen. Construction: G. 

135, 1. 513. ' 

1 
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“it, nn aufbrausen, kochen, 

sieden; iibertr. ubermiithig-, 

frech-, vermessen sevn. 

“;T iibcrmuthig, frech, gott~ 

verges sen. 

1 ar. wegschaffen , entfernen. 

Wegschalfung, Entfer- 

nung, doch nnr im st. constr. 

und mit.Suff. als Praep. ausser. 

"ft? 1) abweichen, verw. m. pio. 

_2)—vomWege: einsprechen, 

Fremder seyn; Part. Fremder, 

Anderer. 

*1^ s. 

rpr s. u. irr^T- 
•— XX t. 

IjDT s. v. a. rein seyn phys. 

und moral. 

sick erinnern, denken an 
“ T 

etwas, mit demAcc.; bedenken, 

zu Herzen nehmen. ‘-n^T recjor- 
t T 

datus, eingedenk. Hi. ins An- 

denken briugen, erwahnen, bes. 

rahmvoll “ loben, preisen. 

'"llDT, TST Andenken; Lob, 

Ruhm. 

!“DT das Mdnnliche, mas, 
XT 

masculus, Geschlechtsbezeich- 

nung, weil an den Mann das 

Familien - Gedachtniss sich an- 

knlipft. 

.. TT-e? Andenken, Gedachtniss. 

1) schiittern, scbiitteln. 2) 

schUttelnd schiitten, ausschiit- 

ten, dalier verschwenden ,• Part. 

Verschwender. 

ar. kniipfen, flechlen, vcrw. 

m. iibertr. Plilne cntwer- 
— r 

fen, auf etwas sinnen, bes. auf 

Boses, mit^ einem etwasBoses zu- 

zufiigen suchen, ihm nachstellen. 

In^T Vorhaben, bes.boses,dah. 
T • 

Frevel, Faster. 

In Jap Anschlag, bes. verderb- 

licber , PI. Liste, Ranke. 

'153 T wie es scheint aus li721 , aus- 
J T “x 

denken , aussinnen , daber aus- 

machen , bestimmen. 

pT bestimmte Zeit. 

*“)53T 1) schneiden. 2) Pi. in rhyth- 

miscbcn Absatzen, Casuren re¬ 

den : singen, auf musik. Instru- 

menten spielen, durch Gesang 

und Spiel preisen. 1 

i"]3T bnhlen. 
TT 

fcTMT Buhlerei. 
* : 

H3T 1) ranzig seyn. 2) metaph. 

abscheulich seyn , trans. verab- 

scheuen, verwerfen. 

??! verw. m. pj>!£, schreien, bes. 

vor Schmerz , um Hiilfe. 

Plp5?t Geschrei vor Schmerz, 

um Hiilfe ; auch vom prahlenden 

Geschrei des Gewalthabers. 

Tia? ? 
]pT das bartige Kinn, Bart. 

Davon denom. 

“jpt cinen Iangen Bart liaben, 

alt seyn. 

Ipt Alter, Greis, f. Grei- 

sin; iibertr. Aches ter, Beamter. 

,ln5pt Greisenalter. 

tJ^pT dass. 

flP-J aufrichten. 

iTIT verw. m. HIT? u. a*> 
TT “T -r 
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1) streuen, zerstreuen; wurf- 

schaufeln. 2) ausbreiten. 

nnt gleichs. Ausbreitung der 

Finger, Spanne. 

!T)T (vgl. zu i-int) streuen, — 

Lichtstrahlen in die Nacht: auf- 

gehen, von der Sonne, dem 

Lichte. 

H’lTia Ort des Sonnenauf- 
t : • 

gangs, Osten. 

tnt sich ergiessen. 

&nt Regenguss, Platzregen. 

ITlt (vgl. zu nnr) 1) streuen, 
— T V TT 

aussfreuen Licht * *— Saame: 

siien. 2) ausbreiten. 

3>nt 1) Saame, Saat. 2) ani- 

malisch dass. semen undKinder, 

Nachkommen, Geschlecht, Brat. 

Ausbreitung, Arm, vgl. 

spargere m expandere brachia ; 

trop. Kraft, Macht, Gewalt. 

5>int satum, PI. Gartenkrdu- 
\ ~ " 

ter. 

nnt s. u. nnT. 
V V TT 

n 
fiOH verier gen. 

verw. m. Jjin, u. a., 
"* T —■ t 

1) binden, drehen. 2) durchein 

Pfand binden , pfanden , mit dem 

Acc. der Saehe : als Pfajid neh- 

men. 3) uniwenden, uinkehren. 

Pi. evertere, zerstoren, zu 

Grande richten. 

bit] Sell, Strick, Schlinge. 

-Dtl verw. m. , verbinden. 
- T “ t 

•jinsn (Verbindung Von Woh- 

nungen) N. pr._ einer alten Stadt 

im Stamme Juda. 

ttDn binden, anbinden, ver- 

binden eine Wunde. 

s. u. 
XX " T 

3w!"I verw. m. 1) sich ini 

, Kreise bewegen. 2) den bei 

Griechen undAsiaten noch heuto 

gewohnlichen Reigentanz , jo- 

Qela, tanzen. 3) einFest feiern. 

an Fest. 

ban ar. htipfen. 

ilban (syr. ar. Rebhuhn) N. pr. 

h'in verw. m. 1) 

schlaff hinabhangen, schlaffseyn, 

daher naclilassen, aufhoren, mit 

dem Inf. etwas zti thun, mit und 

poet, ohneb* 2) abste/ien, ab- 

lassen mit “jd von etwas. 

m ar. stacheln. 

p^n Dornen, Dornenstrauch. 

I'lh verw. m, n:£n, ms u. a., 
“ T # “ T - X 

umgeben, einschliessen. 

‘yin das Innere des Zeltes, 

Hauses, Gemach, Schlafge- 

mach. 

tU'iri neu seyn. Pi. erneuern. 
* T 

neu. 
/ XX 

m'n 1) Neumond. 2) Monat. 

verw. m. asn und aii>, einen 
— x 

Kreis beschreiben. 

Kreis, Bogen, von der 

Himmelswolbung und dem Erd- 

kreise. 

nin. Till hauchen, leben, vgl. 
T T “ T 

zu 1mn. 
X X 

nin/. von in neutr. Lebendes 
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r= von in aus *ntt, 1) einc 
X “ — — T 

Mehrheit von Lebenden, daber 

Stamm, ZeRdorf. 2) (Leben) 

N. pr. der Mutter aller Le¬ 

benden. 

inn (Zeltdorfler, vgl. nn, inn 

u. a.) N. gent, einer canaaniti- 

schen Viilkcrschaft am Hermon 

und Libanon. 

bin, b 1) d'rehen, sich dre- 

hen , im Krcise gehen. 2) sich 

ivindeli, kriimmen vor Schmerz, 

daber zittcrn. 3) stark seyn 

(vgl. zu b^)* 

Vin Kraft, Starke, — iiben: 

sich stark beweisen; Bravheit, 

Tagendhaftigk'eit; object. Ver- 

mogen, Reichthum. 

(bins Reigentanz. 
x 

yin syr. ar. umgeben, ein- 

schliessen. 

ynn Wand , Wandseite , nur 

im Gegcnsatz derHausseite, also: 

Aussenscite, Strasse, Feld. 

ynna draussen; ynns von 

aassen, Gcgensatz von n^aS. 

s. V. a. pin umarmen. 

pin, pn 1) Brust mit den um- 

fangenden Armen : Busen. El- 

was in den Busen Jem. zuriick- 

kehren lassen: wiedervergelten. 

2) Busen des Kiel des. 

1231H onomatop. huschen, eilen. 

schauen poet., bes. von der 

innercn Anschauung des Pro- 

pheten. 

■jinn prophetisches Gesicht, 

Vision. 

■jii-tn dass. 

bmn (der Gott schaut) N. pr. 
•*t * 

eines Konigs von Syrien. 

pTH ar. fest binden , hebr. 1) fest 

gebunden seyn. 2) fest, stark 

seyn, werden; unerschrocken 

seyn (vgl. zu b^)- Hi. fest, 

stark machen, unlerstutzcn mit 

2 Jem. 

ptn Starke. 

ptn stark, machtig. 
' T T 

niptn, frrp.tn (Starke Jeho- 

vas, vgl. unt. nm) N. pr. eines 
T -T 

Ktinigs von Juda 728 ff. v. Chr. 

b^ptni (den Gott starkt) N. pr. 

des bekannten Propheten. 

1) fehlen, verfehlen das 
T T 

Ziel, den Weg, fehltreten. 2) 

siindigen, mit b gegen Jem. 

NDn Siinde. 

Ntan Sunder. 
x “ 

InNnn Siindigung, Siinde. 
xx”; 

sifittan, nNsn dass. 
XX— X — 

s- a. S]nrt rauben; fan- 

gen. 

i-m hauchen, athmen, leben, 
T T 

Vgl. zu Min* Pi. beleben, er- 
° x x 

quicken. 

leben. 

in IterBild. Sgi und PI. abstr. 

Leben, im PI. auch fur Gliick, 

Gliickseligkeit. 2tcrBild. lebend, 

lebendig. Mit tnn'bi* und, wenn 

Gott selbst spricht, mitiSN,: so 

walir Gott lebt, so wahr ich 

lebcl Fern, neulr. Lebcndes, 

concr. Thier, hSulig coll.*, ab^lr. 

Leben zzz Dun. 
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b'n s. bm. 
bm s. u. b^n. 

pin s. u. pm. 

nSn 1) nachdemAr. £^ir>nr, nin, 7 T t x xx 

straff anziehen, einen Strick, 

den Ziigcl ? Daher 2) Qal und 

Pi. Verzug machen, warten, 

barren, mit b- 

pan ar. triibe, dunkel seyn. 
" i 

mb-^n Triibewerden der Au- 
• ; - 

gen. 

SlDfl 1) nach dem Ar. fest-, 

derb-, gediegen seyn; vgl. 

srvvuvog, nvuvos* 2) weise 

seyn, werden. 

Din weise. 
x x 

. niin Weisheit. 

nbn venv. m. Dbn, dick, fett 
- T “ t 

seyn. 

ibn, ibn Fett, metaph. das 

Beste, Edelste seiner Art. 

ibn siisse Milch. 

ibrjV.v.a . >)bn sehlupfen, verw. 

m. nnn trepidare, ins> ar. flie- 

hen. 

tjbn die schnell entschliipfende 

Lebenszeit. 

rbu 1) abreiben u. abgerieben-, 
> T T 1;, 

glatt seyn. 2) aufgerieben 

schwach-, krank seyn. 

’ ibn Krankheit, anch fur Lei- 
• x: 

den, Uebel iiberh. 

nbn_D dass. 

nbni (dass.) N. pr. 

binT 1) durchbohren. 2) eroff- 

nen. Pi. offentlich Jiinstellen, 

Preis geben das Heilige als Ver- 

schlossenes: entweihen, profa- 

niren. Hi. anfangen. 

bbfl durchbohrt, getodtet. 
XX- ° 

bnbn l)Flote. 2) profan, neutr. 

Profanes, zu Verabscheuendes, 

. mit dem n der Bewegung: 

nb^bfl ad profana, zumAbscbeii 

~ fern sey es ! mit b der Pers. 

und *jD (E. 526.) mit dem Inf. 

oder DN mit dem Imperf. 

nbnn Anfang. 

nfcn1 verw. m. ibn, 1) fett-, 

kraftig -, ar. mannbar seyn. 2) 

ar. in Folge der eingetretenen 

Mannbai’keit an wotliistigen Trim- 

men leiden. 3) trairmen iiberh. 

Dibn Traum. 

verw. m. ibn, pbn u. a. 

eig. schliipfen , daher voriiber- 

schliipfen, voriibergehen, un- 

tergehen, verschwinden. 
•» S. 

p_tl 1) ausziehen. £) expedire 

se , sich aufschtirzen , voin Sol- 

daten. Pi. erretten, befreien. 

Ni. pass. v. Pi. 

DiJibn das Glied, wo man sich 

aufschiirzt, Lenden. 

ar. glatt seyn. Hi. mit hinzu- 

geset2;tem oder gedaohtem *j!vtz3b 
die Zunge glatt machen — schmci- 

cheln mit bs> • 

pbn 1) Gliitte, etwas Glattes 

bes. ar. glattes Steinchen zum 

Loosen. 2) Loos; Theil, An- 

theil. Davon Denom. 

pbn theilen, bes. durchsLoos. 

Pi. zu theilen , ver theilen, aits- 

theilen. 



Wortregister. 113 

nipbpjrpi schliipjrige Oerter. 

&n s. u. Dan. 
X 

*75311 begehren. Ni. Part, begeh- 

rungswiirdig, kostbar. 

fnan Begehren und Gegen- 

pulus, ein Ausdruck wie die 

Grossenbezeichnungen pugnus, 

palma, aber mit Anwendung auf 

die arithmetiscbe Grosse. PI. 

fiinfzig. G. 95. E. 436. 

stand desselben: Lust, Freude, ‘Jrt s. u. 'jin, 

deliciae. 

1521 verw. in. nay, Das> u. a., 
T T xx — x 

verbinden, zusammenhalten, da- 

her ar. behiiten, schiitzen.- 

fiain Mauer. 
x 

nan s. u. Dn"1. 
f 1 •• "t 

P521 1} ar. weicb seyn. 2) Mit- 

leidcn haben, schonen. 

52531 verw. m. Dn^, heiss, warm 
- T -t 

seyn, werden. 

Dh Warme. 

nan Gluth, IF dr me. 
x 

£>531 verw. m. yan, yjajp, 

yep, 1) zusammendriicken, zu- 

sammenziehen — den Mund. 2) 

scharf-, sauer seyn. 3) iibertr. 

hitzig-,- heftig-, gewaltthiitig 

seyn. > 

1 oan Gewaltthat, Unrecht, 
x x 

' Frevel. * 

1531 1) glihren, brausen. 2) er~ 

bitzt seyn. 3) rothlich, roth 

seyn. 

nan 1) Brausen. 2) Thon, 

Lehm, von der rothlicbcn Farbe. 

Ebenso 

nian, nan comm. Fsel. 

523531 viell. erw. a. yap zusam- 

mendriicken. So 

u3an ffinf, viell. von yap, 

yap die voile Hand, Faust; 

cine Hand voll (Finger), mani- 

Maurors Cursus iib. <1. bubr. Formenl. 

131 verw. m. pn, 1) sich beu- 

gen, neigen. 2) sich nieder- 

lassen, Iagern. 

Snsna Lager. ... -g - ^ 
Dsn s. u. yn. 

15rj verw. m. nsn, geneigt-, 

hold - , gnddig seyn, sich er- 

barm.cn, mit dera Ace. Pi. hold, 

lieblich machen, — die Stimme: 

holdselig reden. Hithp. sich Jem. 

gnddig zu machen suclien zz. 

urn Erbarmen flehen , mit J?. 

jn Gnade, Anmutli. 

ysn gnddig, barmherzig. 

Dsn gratiis, gratis, umsonst: 

1) ohne Entgelt, — Belohnung. 

2) ohne Ursache, — Verschul- 

dung. 

Dyssnn u. ni— Bitten, Fle¬ 

hen urn Erbarmen, Gebet. 

nsnn Bide, Flehen wie das vor. 
x • C 

verw. m. fya, 1) beflecken. 

2) befleckt-, daher enlweiht-, 

profan-, goltlos seyn. 

p|5n Profaner, Gottesverachter, 

Buchloser. 

ID! viell. verw. m. Tin, 1) 
*“ T — x 

scharf seyn. 2) rasch-, eifrig 

seyn im Lichen oder Ilasscn. 

npn 1) Lie be; gegen Gott: 

pietas, Frommigkeit; Gottes ge¬ 

gen uns: Gnade, PI. Gnaden- 

8 
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<■ \ 

enveisungen. 2) Huld, An- 

muth. 

liebevoll; gegen Gott: 
• x 

fromm; (lie Froflimen Jehova’s: 

seine Verehrer. 

non verw. m. ttiin-, eilend flie- 
T T 

hen, uni Schutz zu suchen, Zu- 

Jlucht suchen, — bei 

Gott: ibm vertrauen. 

ti&ri/D, nerm Zufiucht. 

IC/H verw. m. ten u. a. 1) zu- 

Linden , daher stark seyn ; vgl. 

zu *>18. 2) Vermogen , Besitz- 

thum haben. 

■pn 1) Starke. 2) Vermogen, 

Besitzthum; vgl. 

verw. m. nta, *n2£p: ab- 

schneiden, intrans. defieere, 1) 

abnehnien. 2) entbehren , Man¬ 

gel lei den. 

nsft Mangel. . . 

■jDn verw. m. ’jea, pna, krumm, 

gebogen seyn. 

die beiden Fduste. 
/*- ; x 

l)beugen, neigen. 2) ge- 

neigt-, giinstig seyn, Gefalien 

haben mit a und dem Acc. ; 

geneigt seyn zu thun — wollen. 

ysn Gefallen habend; geneigt 

zu tbun, wollend. 

ytjn fVohlgefalien, Gefallen; 

PI. deUciae, Iiusibarkeiten. 

nsn verw. m. nm, 1) aushdhlen, 

graben. 2) iibertr. erspahen, 

erjorschen, auskundschaften. 

non (Grube, Brunnen) N. pr. 

eines Sohnes von Gilead. 

utn verw. m. nstt, chald. gra¬ 

ben , hebr. iibertr. suchen, er- 

forschen. Pi. genau suchen, er- 

spdhen. Pu. sich suchen lassen, 

sich verbergen. 

DISH verw. m. iian hanen. 
• ” T ~ x 

nSn verw. m. ya:n, durch- 

schneiden, halbiren, theilen 

iiberh. 

*'^rt HdIJte; Milte. 

V2n verw. m. tiiEn, 5i£n u. a., 
J “ T xx — x 

schneiden , zerschneiden , ein- 

schneiden. 

yn Pfeil. 

1I2n verw. m. ntN, ar. 
“ T . “ x7 “ x 7 
einschliessen, umgeben, um- 

ziiunen. 

nsn umzaunter Ort: Hof, Vor- 

hof. 

■"P^n 1) umz. Ort, Gehiige, 

Hag: Trift, Weideplatz. 2) 

Futter, Gras, gerade wie yoo- 

TOg. Von 2. denom. ist na:n 
—- x 

ar. griinen. 

pn s. u. pin. 

pyH 1) nach dem Schalle hacken, 

haqen ; einhauen, daher zeich- 

nen. 2) Jest stellen , — be- 

stimmen. 

p'n Bestimmtes, Zugeviesse- 

nes; Gesetz. 

npn Gesetz. 

*1j?n verw. m. *1^3, mn, 

1) graben. 2) erjorschen. 

—“in 1) trocken-, vcrtrocknet 

seyn. 2) verwiistet-, vertilgt 

seyn, werden. 
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sin /• Schwert, vora Ver- 

wiisten. ^ _ 

Sift Trockniss, daher Iiitze. 

'z'-^nitrocken. 
** T 

SlSIft das Trockeiie. 
T T T 

,:nn beben, hiipfen. 

Sift eine Art Heuschrecke, 
x x 

nach einem alten Uebers. wahr- 

scheinl. fiir S-Uft (vgl. G. 30. 
T J - 

zu Ende), wohl aus Jnft mit 

binzugesetztem s, welches sich 

iu Plurilitteris ofters angehangt 

,findet (Lehrg. S. 865) eig. Sprin¬ 

ger , Hiipfer, oder aus all und 

Sift Ietzteres ar. veidmllen: (den 
- x 

Ei’dboden) bedeckender S(irin- 

ger. 

nn zittern. 
*• T 

ftllft Schrecken. 
x x -J 

mn verw. m. lift, brennen 
T T - x 

entbrennen, nur vom Zorne. 

*»1ft Zorn- Glut. 
i • t: 
11(1 s. v. a. lift brennen , vgl. 

bli' = IIS. 
— x — x 

^Ift Dorn; vgl. ar. piftft 

Nessel von plft brennen, und 

urtica von urere. ^ 

Din 1) schliessen, verschliessen. 

2) ausschliessen vom gemeinen 

Gebrauch, dah. Gott, weihen; 

Gegcns. von Hi. sacrum 

reddere , verjluchen, der Ver- 

tilgung bestimmen, dab. ver- 

tilgen selbst. 

lift s. u. lift. 7 T T - X , 

Plin verw. m. pps u. a. 1) wie 

im Ar. carpere, rupfen, pfliicken. 

2)'trop. mit Worten zwackcn, 

carpere conviciis, hbhncn, 

schmdheji. Pi. /astern. 

5]1ft Zeit des Obstpfliickens, 

Herbst, * und, da der HebrSer 

nur zwei Jahreszeiten unterschei- 

det, Winter. 

ftBIft Hohn, Schmach und de- 
x : v 

ren Gegenstand. 

n verw. m. uilft u. a., 1) 

schneiden. 2) abschneiden, spit- 

zen , scharfen. 3) trop. acrem 

esse, eifrig, betriebsam seyn. 

eifrig, betriebsam, thd- 

tig, Jleissig. 

pill onomatop. knirschen. 

inn verw. m. Jilin u. a., hren- 
- T t T 

nen, gliihen. 

“pi (Gluth, diirrer Ort) N. 

pr. einer Stadt Mesopotamiens, 

Kuqqcu, Carrae. 

tain verw. m. yin, tain, mi 
“ T f I ~ T - T - T 

yaQUGGeiv, yaQuvveiv, 1) ein- 

schneiden. 2) pfiugen, trop. mit 

I2£p verbunden: einackern (z. B. 

Frevel) s. v. a. saen. 3) in Me- 

tall arbeiten. 4) intrans. stumpf, 

abgestumpft seyn am Gehore, an 

j der Zunge : taub seyn , stumm 

seyn, sehweigen (vgl. xwcpos 

von uonieiv), das letztere auch 

$. v. a. ruhig, unthtttig seyn. 

Hi. ein Sehweigen beobachten, 

sehweigen, sich unthiitig ver- 

halten. 

tttin taub. 

Dtpn cig. wohl 1) den Mund 

schliessen, verw. m. Bpft, tDttft? 

dann mit geschlossenem Munde 

8* 
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nmrnieln, verw. m. prbb, bop: 
' ~ T — * r 

beten, Zauberformeln murmcln. 

2) simien (vgh zu bi^bi), ersin- 

nen ,-erdenkpn , ausdenken. 3) 

fur etwas reclincn , halten, mit 

dem Acc. Pi. sinnen mit b und 

dem Inf.; ausdenken. 

Pibui n 73 Absicht, Anschlag, 

Plan. 

TOn onomatop. vom Lant si! 

verw. m. nS'H, schweigen. 

‘•JtUn viell. nach dem Ar. eig*. 

horrere, horrescere , tibertr. auf 

Finsterniss : dunkel seyn , ivcr- 

den. 

und 

blp’lin Dunkel, Finsterniss. 
T •• *"» 

‘TjUM verw. m. ptn, zuriick- 

halten, — von einer Gefahr; 

retten; — etwas : sparen. 

snn verw. m. bDtt, t3bN, 
— T “ t — t -r 

vei'sehliessen, — mit dem Sie¬ 

gel : siegeln. 

hnip, Siegel, Siegelring. 

"inn verw. m. nnfi, u3nn, 
~ T — X — T 

dutch -, einbrechen. 

nnn verw. m. n nb, ttjnb, 
•" T — x ' — x 

zerbrechen, trans. und intrans. ; 

zusammenbrechcn — erschrok- 

kenseyn. Ni. zerbrochen seyn ; 

dab. verzagen, sick fiirch- 

ten. 

nn adj. zerbrochen; dah. er- 

schroeken, furchtsam. Subst. 

Furcht. 

inn (Furchtsamer) N. pr. He- 

thiter, canaanit. Stamm um 

Hebron. 

fiinnntt Schrccken. 

nnnb fractio, Untcrgang. 

u 
¥ 

J"Du5 verw. m. fib?, 1) schlach- 

ten. 2) niedermetzeln, todten. 

fibb Schlachten. 

verw. m. fifi?, fifiiS, 1) 
.. j — x ~ x 

gliinzen. 2) rein seyn, phys. 

und moral. Pi. causat. von 2. 

Gegens. &7:b. 

fiifib rein. 
x 

1) gut seyn. 2) sich wohl be- 

finden. 

bit: adj. 1) gut, in .alien Be- 

ziehungen; •p3> bib giitig bli- 

ckend , giitig. 2) der sich gut 

befmdet, glucklich. Subst. bib 

und fipib, letzteres als neutr. 
x 

1) Gutes. 2) Wohlbefinden, 

Gluck, Glucksgttter; bibb fiifi 
1 X T 

guter Dinge seyn, b bib wohl 

dem! 

bib 1) Giite. 2) JVohlbefm- 

den, mit bb Frohlichkeit, Wohl, 

Gluckseligkeit. 

D*lD ar. sammeln, ansammeln. 

b^b Schlamm, Roth. 

*>**3 verw. m. bbi2 u. a. nach den 
“ T — x 

Derivv. der ar. Stiimme wohl 

eig. nach und nach in kleinen 

Kiigelchen , Tropfen, durch eine 

Oeffnung dringen , sickern, ro- 

rare, onomatopoct. 

bb Thau. 

£^/3D verw. mit dem chald. und 
•• T 

tithiop. s>bb und hebr. bbb, 
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1) eintauchen, beflecken. 2) un¬ 

rein seyn. Gegens. ‘nSritO- Pi. 
verunreinigen, entweihen. 

unrein. 
•• x 

verw. m. den vorigen u. m. 

jS22, verbergcn. 

T)S ar. syr. trudere, daher vora 

stromenden Wasser: stets rin- 

nen. 

ar. abschneiden, unterbre- 
“ T 

chen , verw. m. fpt3. 

Ena l)Absclmitt. 2)nochnicht 

unds. v. a. Dnaa ehe, bcvor 

E. 598. F. 350. ’ 

yptD verw. m. Ena I) abreissen, 

decerpere. 2)zerreissen, discer- 

pere, zerjleischen. 

n 

"iSr, niiO S. u. n\\'. 

s. u. 'rvtin. 
T • T T *- • 

S. U. &*12. 

PD"1 wallen, wogen 1) ar. vom 

Wasser. 2) von einerMenschen- 

menge: einherziehen, —gehen. 

Hi. fiikren; darbringen; hcr- 

vorbringen. 

bto? izcpoQiov, das Ilcrvorge- 

brachte, Frueht, Ertrag der 

Erde. 

bii-' comm, ein gczogener, 

bang ausgebaltener Ton (von der 

Grundbed.), dali.ihn ziehcn, naE- 

Mit vorhergebendcni oder ge- 

daehtem *pp oder nsnij das un- 

serm Waldhorn tthnliche Inslru- 

mentdazu. Ilieron. zu IIos. 5,8: 

cornu recurvo efficitur. 

bin /. die Frueht tragende, 

beAvohnbare Ei'de, Erde, Erd- 

kreis iiberh. poet. 

ST trockenwerden, seyn, verw. 

m. iUB3> aestu vanescere, ar. 
— x 

trocken seyn. 

iraa-1 das Trochene. 
T X~ 

t]T verw. m. Schmerz eru- 
TT -x7 

pfinden, betriibt seyn. 

Rummer, Betrubniss. 
x 

1) sick miihen. 2) ermudet 

werden, seyn. Pi. causat. von 2. 

ilT1 verw. m. Irnh, vorstrecken, 
T T xx 

werfen. Hi. absol. dieBewegung 

des Vorstreckens machen , die 

Hand ausstrecken (vgl. hbi) mit 

u.ohne'v' dass.) daher anzeigen, 

bekennen, preiSen; vgl. riV- 
xx 

‘T’ comm., das Vorgestreckte, 

Zeigende: Hand; trop. Macht, 

Gemail, v ie manus. 

fTiin Preis, Danfi, > Lobge- 
x 

sang. 

MYlirP (gepriesen) N. pr. 1) 

Reich f. und Yolk m. Juda: 

Stamme Juda und Benjamin. 2) 

nach Wegfiihrung der zelin Stam¬ 

me das ganze Land. 

9T 1) se/ien. 2) wakrnchmen, 
*“ T 

merhen, erfahren , empfinden, 

kennen lernen, kennen, wissen. 

Ni. behannt seyn und pass, von 

Hi. zu fiihlen bekommen, ge- 

witziget werden. 
% 

iliH Kennen, Erkennen. 
x •• 

M3H Erkennen, Erkennlniss; 

Einsicht, TVcisheit. 
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Bckanntschaft, concr. coll. 

Bekannte, Yertraute. 

W53 s. u. 
' - — X T 

Pi' S. U. 
X XX 

B5"P geben, nur ira Imp. fid!-?, 
"T 1 t IT 

siiln 1) gib, gebtl, das erstere 
x 

auch schon mit dem PI. verbun- 

den = 2) heran, yvohlan 1 

iTtiiT* s. u. sin11. 
x : xx 

iiiirp s. u. t-nir 
x : xx 

fnairP s. eben das. 

3>u5iJ-p eb. das. 

tacuairp eb. das. 
XX s 

tin' verw. m. ddii u. a., in 
-T " v 

Schrecken setzen. 

dlniil (der Schreckliche) N. pr. 

eines Konigs von Hebron. 

D^P yerw.m. ddfi, dm warm, 
xx — X —x 

heiss seyn. 

di^ Tag. dii d'-n, diii di"> 
x ■ 

Tag fiirTag, tag lick. TagJeman- 

des: dies fatalis ; — Jehova’s: 

Gerichtstag. dim oft diesen Tag, 

diese Zeit, heutef kodie. PI. 

ofter: Lebenstage , — Zeit. 

ddi"* bei Tage. 

r, viell. verw. m. leicht, lass, 

schlaff seyn , wovon das folg.; 

und gering, verachtlich seyn, 

wovon “jr Kolh. Der von And. 

vermutheten Grundbed. gahren 

(vgl. Wein von mah gah¬ 

ren) steht der Laut entgegen. 

*j^ Wsin, von der Wirkung. 

Vgl. dieselbe Etymologie von 

ttjimn unt. u5m. 
• —x 

mi's. u. jia*’. 
X X X 

"in; verw. m. nhij, WN, ergrei- 

fen, halten, mit a sich anhalten, 

sich verbinden, vereinen. 

*im Yereinigung, adv. zu- 

sammen, gesammt, bei—, mit 

einander. ;nm fiir das seltene 
x : — 

il'^m. zunachst verbunden mit 
t ; — 

einem Subst. m. Sg. eig. seine 

Gesammtheiten, dann auch mit 

, andern Subst. 1) wie dm. 2) 

zugleich von der Zeit. 

Tm 1) einzig; vgl. ItlX. 2) 

einzeln, einsam, verlassen. 

bfitptm s. u. pm. 

brn verw. m. no. 3. ‘dauern, 

nur in Pi. und Hi. warden, bar¬ 

ren , mit b und Vtf. 

nbnin Erwartung, Hoffnung. 
■s v V 

tin.' verw. m. didin, warm, heiss 

werden, briinstig werden. 

tf&h Gluth : 1) Zorn. 2) Gift, 

vom Entzunden. 

tiW s. v. a. diU, 1) gut seyn ; 

fast immer impers. wohlgehen. 

2) angenehm, lieblich seyn. Hi. 

gut machen; Inf. absol. oft 

adv. gut, ^|'enau, sorgfaltig. 

Mit hinzugesetztem oder gedach- 

tem Tam oder : gut 

handeln; m. dem Dativ: Jem. 

gut -, wohlthun ; mit dS> es mit 

Jem. gut machen, giitig seyn 

gegen ihn. 

s. u. *jt. 

ro_' verw. m. ftaa, gerade vor 
” T XT j 

seyn , gerade seyn. Nur figiirl. 

in Hi. 1) riehten; vgl. evd'VVeiV. 
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2) zurechtweisen. 3) — durch 

Ziichtigung: ziichligen. 

nnsin Zurechtweisung, Ta- 

del, Huge; Ziichtigung, Strafe. 

zunachst verw., m. V:i3: in 
T 

sich halten , fassen. Daher pa- 

rem esse, gewachsen seyn, ver- 

mo gen, konnen; aushalten, die 

Oberhand behalten, iiberwin- 

den. Imperf. nur Ho. V3V1 eig. 

potens factus est m potest. 

^3^31 viel fassendes: Palast; 
x - L . 

— Jehova’s: Tempel, Himmel. 

*ibs 1) gebdren; Part. poet. Mut¬ 

ter. 2) zeugen , schaffen. Pu. 

— Ni. Hi. die Natur etwas ge¬ 

baren machen — es arzeugen. 

Kind, Jttnges bes. ini 

PI.; Knabe , Jiingling. 

Mddchen. 
t ; — / 

rnbi’3 Geburt, Abkunft; Fa- 

terland. 

s■ 

bb*1 schallnachahmend nur in Hi. 
”T 

wehklagen. 

Inbb11 Wehklage. 
x t ; 

UD' verw. m. Cllrt, 'nft'H, 
-T - T T T 

toben, rauschen. 

31 Meer. Das grosse Meer od. 
T 

das M. der Philister: das mittel- 

liindische Meer. 

P.1 ? 
♦ ^31 reelitc Seite, als acc. 

dextrorsuni; rcchte Hand; Sli¬ 

de n. 

J“J|p 1) ar. erstarrt scyn, sich nicht 

riibren, unthtltig, schvvach seyn. 

2)~gefuhllos, gewaltthatig seyn. 

Hi. Gewaltthatigkeit iiben, be- 

driicken. 

JlSi1 1) schwach, zahm, sanft, 
T 

Taube. 2) schwach, unthiitig, 

N. pr. des bekannten feigen 

Propheten. 

‘ID'"' ar. substernere lectum, dah. 

setzen , griinden. 

YlD eig. Polster zum Sitzen, in 

dem morgenl. Zimmer ringsum 

Iaufend , dah. 1) lire is Zusam- 

mensitzender. 2) gemeinsameBe- 

rathschlagung. 3)vertrauter Um- 

gang; —mit Golt: Vertrauen 

desselben. 4) Geheimniss. 

3^3113, ni— origines, Griin- 
• x 

dung. 

El?; verw. m. 5]DM, Q. und Hi. 

1) hinzufiigen, —thun, mit ^ 

wozu. 2) vermehren, vergros- 

sern. Mit einem andern Ver- 
j 

bum: adv. nocheimnal, wilder; 

ferner, hinfort G. 139. 

S|‘bsP (hinzufiigend) N. pr. des 

bekannten vorletzten Sohnes Ja¬ 

kobs. 

verw. m. nON, 1) ziichli- 

gen. 2) —mitWorten: zureclil- 

weisen , warnen. Ni. sich war- 

nen lassen, zurechtgewiesen 

werden. 

"13*153 1) Zuchtigung, Zucht. 

2) Zurechtweisung, IFarnung; 

Belehrung, Lehre, Kenutniss. 

‘XP'1 ar. bestimmen, bes. Zeit, 

Ort, verw. m. ar. dass., 
- r 
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beide, wie es scheint, von *7? 

Zeit (s. u. f-HS) gebildet., 
T T U 

jrns> Versammlung. 

T\D und also auch 'r&y nicbt 
•• V ~ 

nach der friihern Ansicht S. 43. 

von , sondern , was jedoch 

fiir die Form einerlei ist, von 

tty w. rn. n., oder von tty 
T V T T 

= tt-X. 
T T 

*79723 1) Ort und Zeit der Zu- 

sammenkunfl, Fest, Versamm¬ 

lung ; tt'tt Zeit der Fest- 

Versammlung: die Stiftshiitte. 

2) bestimmte Zeit iiberh. 

viell. nach dern Ar. eig. e«- 

klettern , binaufsteigen, venv. 

m. tty, daher Hi. empor brin- 

gen , iibertr. helfen , niitzcn; 

intrans. es empor bringen — 

empor kommen, proficere. 

W*1 s. u. tt?>. 
9 —— T T 

V;?11 verw. m. fjiy, ermu- 

det, matt warden, 

ermiidet, malt. 

J'*1 viell. verw. rn. tt', cincn 
~r -x ’ 

Rathschlagfassen, beschliessen; 

/Rath geben. Ilithp. wechselsei- 

tig rath.se/dagen. 

i*7-£9 1) ltalh.se/du.ss, Anschlag, 

Rath. 2) consilium als Eigen- 

schaft, Jilugheit, Einsicht. 

n'ljty'lp Reth.se/ddge, An- 

scfdage. 

s- u- sj£- 

verw. m. yt^, 1) gliinzen. 

2) schOn seyn. 

ftSP sehxin. 
vr 

■’D*' 1) Glanz. 2) Schdnhcil, 

sZ* verw. m. tt', gliinzen. 
-T 

(gliirizend) A', pr. eines 

Konigs von Lacbis. 

viell. verw. m. tttA, ar. 
~T. • ~ T 
reich seyn. Davon viell. 

TTSitt A*, pr. einer goldreichen 

Gegend wahrsch. Arabiens, viell. 

der heutigen Provinz Oman am 

arab. und pers. Meerbnsen , wo 

man in neuerer Zeit den Ort el 

Ophir fand. 

ST* aus-, heraus-, /terrorgc- 

hen: —zumKriege : ausziehen, 

— ausJemand: abstammen. Hi. 

— das Herz : aussebutten. 

it 22*123 Ausgang, der Sonne : 

Aufgang. Gegens. Ni:;23. 

D12"1 s. v. a.* iis; stellen , nur in 
** T — t 

llithp. sich stellen , —auf einen 

Weg: ihn betreten : — Jeman- 

dem (im Kampfe) mitJemandem: 

ihm beistehen. 

unterbreiten zum Lager. Hi. 

zuin Lager mac/ten. 

9:223 Lager. 

verw. m. p'22, giessen, aus- 

giessen. 

bilden; Part. Tflpfer, Scbo- 

pfer. Mit dopp. Ace. G. 13G, 2. 

E. 510. 

verw* 1,1 • Y-p> erwaehen. 

1) schwer seyn. 2) koslbar, 

selten seyn. 

taip"' kostbar, prdchlig. 

verw. m. ulp:, u;ip, Schlin- 

gen legen. 

Bp'ta Falls trick. 
I »• 
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erw. a. JnT’ und dieses aus 
••T -t 

3>bV’, zittern, beben, sichfurch- 

ten, furchten mit Ifo und dera 

Acc.; —Gott: ihn verehren. 

Ni. Part.furchtbar; PI. f. er- 

staunenswurdige, berrlichc Tha- 

ten. 

furchtend, furcjitsam, 
•*T ” 47 

sich sclieuend. 

llNT Furcht. 
t ; • 

NPia dass. und Gegcnstand der 
t r' 

Furcht. 

s. u. pp'v 
t : tit . —/ x 

herabsteigen, — kommen, 

— stiirzen. Gegens. 

Tpj'-p (Fluss) mit dem Art. N. 

pr. des Hauptflusses Canaans. 

G. 107, 3. E. 477. Vgl. Ilhein. 

HT werfen; —denGrund: ihn 
TT 

legen, griinden. Hi. absol. die 

Bewegung des Werfens machen, 

manum projicere, daherzeigen, 

lehren; Part. Lehrer. Vgl. SY-p. 
' , TT 

min Belehrung, Lchrc; Ge- 
setz. 

, spaler auch 
*" t • • *“ t : 

N. pr. der bekannten Stadt, mit 

rr viell. seil Davids Erweiterung 

derselben zur Bezeichnung der 

Ober- und Unterstadt, aus dem 

itltern dhtnT] ^ Wohnung des 

Friedcns (das erstere nach dem 

Ar.). 

viell. verw. m. j?'-p blassgelb 

seyn , von Angesieht. 

trn"* Mond. 
— ••T 

irr'tap s. u. n-n;. 

wai1' s. u. mn. 
; • t t 

ppm*1 s. eben das. 
t : : • 

zittern , beben. 

WVYy Vorhang, vom Zittern, 

Flattern. 

p’V griin , gelb seyn. 

pn"’ Grimes, Kohl, Gemiise. 
• TT 

tlD'n'' « EDI! verw.m. uim, 
*" T / * * i — x 

u. a., eig. rapere, capere, da- 

her 1) Jem. des Besitzes bcrau- 

ben. 2) erben. 3) inBesitz neh- 

men, besitzen. Ni. pass, von 1. 

— verarmen. 

pm Fang, Nctz. 

mifa Besitzung. 

UiiiTi was den Kopf einnimmt, 

berauschendes Getriink, Wein- 

Most. Vgl. “pi unt. ‘jp. 

m s. u. lrru5“'. 
•• X T 

DU)"1 1) sitzen, auch fiir: thronen; 

s. mit demand : Umgang pflegen 

mit ihm. 2) bleiben. 3) woh- 

nen; Part. Bewohner. Ho. ha- 

bitar e Jactus est. 

P'&'tn Sitz; consessus, Kreis 
T 

Zusammensitzender. 

IntlD1’1 nach dem Ar. seyn, da seyn. 

UP, “UP,, Gegens. von ptf, 

pX, selten zu Ende des Satzes, 

moistens mit eincm selbststiindi- 

gen- oder Verbal-Nomen oder 

Sufl*. construirt, abcr auch aus- 

ser diesem engern Verhaltnisse: 

cs ist, ist da, es gib t; eig. 

Seyn, Vorhandenseyn, wie pN 

Nichtseyn, Nichtvorhandcnseyn. 

E. 550. G. 149,1. 

s. u. inPt • 
— ■' T T 

bN3>73tt5'' s. u. 
•• t : • — t 
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m , eig. schlaff, miide 

seyn, daher einschlafen, schla- 

fen. 

WiB Schlaf. 

JPiEP ar. weit seyn. Hi. weit ma- 

chen Jemand^m =r ihm helfen 

mit dem Dat. und Acc., ihn ret- 

ten, befreien mit ‘jjb. Vgl. die- 

selbe Uebertragung bei 333 und 

im Gegentheil bei 3lt£. Ni. re¬ 

flex. und pass, von Hi. 

yiji Hillfe, Rettung; 

Heil, Gluck. 

(Heil Jehova’s) N. pr. 

des bekannten Propheten. 

s. v. a. . 
, x : - v 

“VS*1 verw. m. 3idN, 3ttj3>> ‘Tib, 
" T “ T —x —X 

gerade-, trop. recht seyn. Pi. 

gerade machen, — die Pfade 

Jemandes: ihn begliicken. 

rtirt Geradheit, Aufrichtig- 

keit, Re chts chaffenheit. 

gerade, das Fem. als 
x x 

Neutr. Gerades; recht, recht- 

schaffen y gerecht. 

Recht, Gerechtigkeit. 

d^rtiiTa mit und ohne 3 adv. 
• x •• ; 

gerecht. 

bKrtid"’ s. u. Jirtid. 
•• x : • xx 

ekd; verw. m. urti3 weiss seyn, 

vom E[aare. 

Graukopf, Grets. Vgl. 

und 
• x •• 

Em verw. m. dDN, Start u. a., 
“* T ~ x — x 

1) verschliessen — den Mund, 

daher schweigen. 2) ar. still, 

einsam, verwaist seyn. 

din"1 JVaise. Vgl. d*rfii und 
X — T 

x x : — 

viell. verw. m. 3t2rt ar. 
“T “ t 

schwank seyn, l) von etwas 

herab-, dariiber hiaaushangen. 

2) allgemeiner: iiber etwas hin- 

ausgehen, daher iiberfliissig, 

iibrig, und vorziiglich seyn. 

‘Jilrt'1' Vortheil, Vorzug. 

rtrn?3 Ueberjluss, Vorzug. 

5 

3 s. u. ^3. 

Schmerz empfinden, Rum¬ 

mer haben. Hi. Schmerz ver- 

ursachen. 

3i*3 Schmerz. 

^31X33 Schmerz, Leiden, Rum¬ 

mer. 

ar. u. ath. drehen, runden. 
- T 

3313, aus 3313 erw. fur 3333, 
x x : - x ; - 

Kuglein, Stern. 

l“p!D ? ‘‘D3 1) schwer seyn. 2) 

von Gewicht seyn iibertr. = in 

Ehren stehen , geehrt seyn. Pi. 

causat. von 2. Hithp. reflex, von 

Pi., daher sick brilsten. Ni. re¬ 

flex.'von Pi. sich gross, herrlich 

beweisen, sich verherrlichen, mit 

3 an Jem. 

333 schwer, iibertr. gravis opi- 

bus , retch , mit 3 woran. 

3i33 gravitas, nur iibertr.Ehre, 

Ruhm. 

sss verw. m. 1333, eig. mitFiis- 

sen treten, daher Kleider wal- 

ken und waschen durch Treten 
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im Troge. Pi. waschen eig. und 

iibertr. das Herz lantern, rei- 

nigen. 

verw. m. ‘"D5, “I3il und mit 
- 7 “• X “ T 

bb3, b^a, b3H, 1) flechten, 
— T — X - X 

Linden. 2) iibertr. auf Starke 

(vgl. zu b^N), Grosse, Lange: 

gross, viel, Iang seyn. 

*"03 Lange, adv. langst, schon 

langst. 

!Ti3 S. U. p3. 

Jl’3 s. eben das. 

offenbar verw. m. “jma syr., 

]na chald., pa samar. und -ina 

hebr. sieh biicken, niederbeu- 

gen, niederfallen zum Anbeten, 

synon.vyon 3H3 und J-nfirvilJii. 
— x t 'i * ; • 

Daher Particip : 

■Jn3 Priester. 

JlS^i3 Priesterthum, Priester- 
x s 

amt. - 

Mis s. u.' uns. ' 
**■ "" X 

3313 s. u. 333. 

Vs verw, m. bb"1 u. a., Q. und 
.T 

Pilp. 1) in sich halten, fassen. 

2) aushalten, ertragen. 

‘pD viell. erw. a. dip (vgl. Dii-is 

u. iVhd, dm) u- d^u. 

•p-5 5>3*lp U. 5>3i3 u. a.), auf- 

recht stehen, besteben, seine 

Richtigkeit haben, statthaben, 

stattfinden. Pi I. 1) aufrecht stel- 

len, hinstellcn. 2) griinden. 3) 

richten z. B. den Bogen. Hi. 1) 

aufstellen, feststcllen. 2) griin¬ 

den. 3) richten, die Schritte, 

das Geschoss. 4) zuriehten, be- 

reilen iibcrh. Ho. gcriislet wer- 
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den. Ni. 1) aufrecht gestelltseyn, 

daherfeststelien, bestehen; trop. 

Jest-, recht-, aufrichtig seyn, 

Part. Fein. alsNeutr. abstr. Auf- 

riclitigkeit. 2) bereitet seyn. 

]3 1) eig. Part, rectus. 2) adv. 

recte: a) richtig, recht; b) so, 

also , auf diese Weise , p—3, 

*J3 — iTTiXd wie —so, pb so- 

nach, desshalb, ]3 — bi> dess- 

wegen. 

3 aus *J3 abgekiirzt wie ijN aus 

■J3N (s. u.), 1) adv. so, 3 — 3, 

13 — 3 eig. wieimAltdeutschen: 

so — so — wie — so. 2) Priip. 

wie, gemass; bei Zahl - und Zeit- 

bestimmungen um; vor dem Inf. 

als, da, wie ut, we, vgl. 13 

no. 4. E. 534. G. 151, 3, /. 

F. 358. 

i?33 dass. mit id eig. wie was 

(vgl. u. J-;3d) = 3 wie Prap. 

is der Form nach aus p3 wie 

"N Job 22, 30 aus “ptf (vgl. auch 

3 aus ]3 und aus 13N), der 

Bedeutung nach wie 131 aus j-jtiji, 
•*xx 

Positionspartikel l)thetjsch: fiir- 

wahr, wohl; nach Verbis und 

Partikefn sentiendi und decla- 

randi, also auch vor der directen 

Rede und nach Schwurforineln 

und andern Versicherungspar- 

tikeln ofter gar nicht ofter 

durch dass, on, zu iibersetzen, 

eig. iiberall es ist, z. B. ich 

weiss, dass (13) ein Gott ist, 

eig. ich weiss, es ist ein Gott. 

Vgl. fj — fie Imperf. von elvai. 
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•^DDl ist es wirklich derFall dass? 

2) hypothetisch , den Fall als ei- 

nen moglichen, zu erwartenden 

annehmend (vgl. zu bat): gc- 

setzt dass, angenommen dass, 

im Falle dass, gesetzt es tritt 

der Fall ein, wann. Vgl. el 

Optat. von elvcu. 3) synthe- 

tisch, lies, im Nachsatz auf ei- 

nen hypothetischen Vordersatz: 

so , dann, und nach vorausge- 

gangener Negation : 'wohl aber, 

sondern, eig. verum, utique 

vero. 4) parathetisch, local: 

gleichwohl, obschon; temporal? 

simul.(— atque), als, da; cau¬ 

sal : sintemal, quippe, quando- 

quidem, denn, well. Zusam- 

mengesetzt mit Di*: 

tlM "'3 1) jede Partikel auf ih- 

ren besondern Satz sich bezie- 

hend: dass, wenn u. s. w. nacli 

den verschiedenen Bedeutungen 

von 13. 2) beide auf einen Satz 

sich beziehend: a) cs 1st, sey 

denn, wenn als nur, als 

einzig; b) sondern, wenn etwas: 

so ztz sondern nur, einzig. 

Dl3 eine Nebenform vom fol- 
x 

genden , nur in w. m. n. 

lib so. 

pH eig. Inf. absol. Hi. r pin 

1) fiirwahr, geiviss ! 2) ei¬ 

nen Gegensatz bildend (Affir¬ 

mation nacli einer Negation) ve¬ 

rum , vero, aber. 

ip aus dem vorigen abgekiirzt, 

1) fUrwahr, gewiss, ja! 2) fiir 

Restriction (die Setzung des Ge- 

wissern nach dem Ungewissern) 

nur. 

■jpD 1) Stelle. 2) Grund, 

Grundfeste. 

DP s. u. D33. 
— x 

tD*l3 verw. m. tpll binden, dah. 
— x 

sich verbinden, oder mit U333, 
“ x 

Dp (vgl. DP vom letztern) ver- 

sammeln. 

UilD (consociatio) N. pr. Ae- 

thiopien. N. gent. ip3. 

StS Q. und haufiger Pi. liigen. 

Dt“) Luge. 
xx 

HnS onomatop. keuchen; dann 

iibertr. auf Kraftanstrengung, 

daher 

lib, ftp Kraft, Starke. 

tans Pi. (in Q. nur trop.) liigen, 

mit 3 verldugnen. 21,8 ist zu 

"'n'ii5n32l aus dem Folgenden zu 

erganzen fni-pa. 

tliD3 Luge. 

p, DN 13 s. u. p3. 

P s. u. ps, 

1) schlicssen, verschliessen. 
T T 

2) zuriickhalten, mit p der 

Pers. versa gen. Verw. Dip u. a. 

SPS verw. m. J]p onomatop. 

klappen. 

3p KlalTer , Beller , Hand. 

3p (rasend , wiithend) N. pr. 

des Gefiihrtcn Josua's. 

31p 1) Fogelbauer, u. zwar 

wie das aus dem Syr. genom- 

niene uhafios eig. der Schlag- 

bauer der Vogelsleller mit Fall- 
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ihiiren, so gcnannt vom Zuklap- 

pen. 2) Deckelkoi'b, Korb, eben- 

' falls vom Zuklappen.. Die ar. 

Bed. fleehlen ist secundiir. 

TO3 Verw. m. V-3 u. a., 

1) vollendet, fertig seyn. 2) 

vor iiber, zuEndeseyn. 3) auf- 

gezehrt seyn, aufgcrieben, ver- 

nichtet werden. Pi. caus. von 

1 u. 2., mit dem Inf. eineHand- 

lung beendigen. 

PI. fern, von *p3 der 

Form nach von Pips, der Bed. 
x x 

nach von V13 w. ra. n., eig. 

Gefixsse , Nieren, oft als Site 

dex- Gemiithsbewegungen fur 

Ilerz. 

(vgl. zu fibs) vollenden, 

vollkommen niachen. 

p^bs vollkommen. 
• x 

b'3, “p3 Allheit, Ganzheit, 

fur onmis uud lotus, pin Alle, 

Alles; nuift pbil xiberall wo, 

wobin. E. 492. 499. 576. 

ar. verwundcn, welches aber, 

wie es sclxeint, selbst wieder auf 

3b3 zuriickzufiibren ist, also 
■“ x 

eig. wie ein Ilund auf Jem. los- 

bellen , — stiirzen, daher be- 

schiinpfen. Ni. 1) beschimpft 

seyn. 2) besclxanit seyn, —da- 

stehen , zu Schanden werden. 

nap3 Schmach, Schaum. 
x • ; 

133 S. U.713. 

“TO verw. in. fcn?3)PT, 1) brennem. 
“ T ■* x 

2) angebrannt, schwarz, dun- 

kel, daher syr. traurig seyn, 

■ einher geben. 

3“,<n33 finster, traurig einher- 
• x ; 

gehende Askete, Gdtzenpriester 

(syriseber Abkunft). 

s, u. ‘ji3- 

D3S sammeln z. B. Wasser. Da- 
“ T 

von viell. 

313 aus 323 (vgl. tiipi Ilaken 

aus n2h von f. Becher. 

Der Jem. zugetheilte Becher oft 

Bild seines GescLickes , Looses, 

verw. m. 233, .eig. ein- 
T *- x 

knicken $ einbiegen , dah. sich 

beugen , senken. 

‘JPjS (Niederland, Gegensatz 

33ft) Land und Yolk Canaan. 
x "• 

‘JPis 131ft fiir Kaufinann , weil 

die Canaaniter, zu welchen im 

weilern Sinne aucli die Phonicier 

undPhilistaer gehorten, bertihm- 

ten Handel ti'ieben. N. gent. 

•’3M3 • 

fplD ar. bcdecken , beschutzen. 

5} 2 3 Fli/gel. Du. aucli nach 

Zahlwoi’tern iiber zwei E. 362. 

TO onomatop. knarren, schnax*- 

Ven, schnurren. 

“1133, mvvqcc, Cither, nach 

Josephus von 10 Saiten. 

iftTO Pi. 1) bcdecken, 
T T / TIT 

u. a. mit eig. decken, eine 

Dccke bilden iiber Jem. od. 

etw as. 2) verbergen, verheim- 

lie hen. 

ft 33 Sessel mit einera Balda¬ 

chin , Thron. 

no33 Dccke. 

2D3 1) lleischig, dick, fell seyn. 

2) sehlaff, dumm seyn. 
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b^DS thoricht, Thor. 
• • 

5153 LI ass seyn. 

fps 1) Silber, agyvQog verw. 

m. agyog. 2) Silbergeld, Geld. 

<2^3 1) unmuthig, verdriesslich 

seyn , sick drgern. 2) ziirnen. 

OS’S 1) Unmuth, Verdruss, 

Gram. 2) Zorn. 

verw. in. 33S, 3ip u. a., 

kriimmen, beugen. 

jp eig. Gekriinimtes, Gehohl- 

tes , 1) hohle , innere Hand (“p 

die ausgestreckte), Hand iiberh. 

Mit ba^i: Hohlung des Fusses rr: 

Fusssohle. 

verw. m. bedecken, 
1* # ~ T 

iiberziehen. Pi. die Siinde, 

Schuld bedecken: 1) vergeben; 

2) siihnen. 

‘1133 Retf, weil er die Erde 

bedeckt. Vgl. "pi*. 

STlS verw. m. ^3 u. a., graben. 
T T 

tns scheint bes. nach dem Ar. die 
- T 

Grundbed. des Haufens , Ueber- 

haufens, vgl. 3"i5> dass., des 

Ueberziehens, bnp, gehabt zu 

haben , welche dann auf Freige- 

bigkeit, Wohlthatigkeit (vorz. 

im Ar.) und auf Fruchtbarkeit 

des Bodens iibergetragen wiu;de. 

3*13 fruchtbares, edles Land, 

bes. Weinberg. 

1) Gartenahnliches Land. 

2) N. pr. eines fruchtbaren Vor- 

gebirgs am mittell. Meere, an 

der .Siidseite des Meerbusens 

von Ptolemais (Acco), mit vielen 

Hiihlen und Grotten (an 2000), 

welche den Verfolgten einen er- 

wiinschten Zufluchtsort boten. 

sick beugen, vom Knie, eig. 

schallnachahmend krachen , wie 

das verw. 5>53 knicken eig. eben- 
• T 

falls vom Knie. Vgl. noch ?j^3. 

mS verw. m. bba u. a.j 
— X ~ X “ T 

im Kreise rollen. Yom Pilp. 

aus ‘13^3/. Kreis, Um- 
X • T , * 

kreis. 

m3 verw. m. n’lft, 1) schnciden, 
“ T * t 

— rP33 (s. zu diesem) mit b wo 

ein Starkerer dem Schwacheren 

'den Bund vorschreibt. 2)ab-, 

umhauen. 3) ausrotten , ver- 

tilgen. Hi. r= Q. 3. 

Q. und Ni. wanken, strau- 

cheln, eig. ar. talipedare, verw. 

m. b&'lp Du. tali, Knochel. 

‘jib'&s Fall. 
’ x * 

bVi333 worliber man strauchelt 

und fiillt, Anstoss auf dem 

Wege. 

rib‘333 Aergerniss, gkuv- 

dulov. 

s. v. a. 1) gerade, 
— T -r 

recht seyn. 2) gedeihen. 

‘jVri33 Gedeihen. 

3n3 sicherverw. m. 3t2H, 35£fl, 
- T - x - x 

312S>, eig. bilden, Figuren ma- 

chen (denn die erste Schrift 

malte !), daher schreiben, auf- 

schreiben, verzeichnen. 

ana ar. verbergen, verw. bes. 

m. ann verschliessen, versie- 
•* T 

geln. 
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Gold und Geschmeide. 

m wohl s. v. a. athiop. *p3 be- 

decken, bekleiden, wovon kedan 

Rock, Kleid = 

ri3n3, n;h3 Leibrock, yi- 

twV, tunica, auf blossem Leibe 

getragen, aus leinenem oder 

baumwollenem Zeuge, welche 

Zeuge daher syr. und ar. keton, 

koton (unser Cattun) heissen. 

stossen, quetscheji, verw. 

m. DH3 baminern, zerschlagen. 

'*3n33 Mtirser. 

b s. 

“H Verborgenes, Verschlos- ^ fett seyn. Diese|I)e Wurac,_ 

senes d. i. Kostbares , poet, fdr SJT||,e sv s in ain. 

3b, “3b und 

33b Hers (eig. das physische, 

als fetter Korper) in alien Be- 

ziehungen, auch als Sitz des 

v Verstandeg. Metapb. fiir Inner- 

stes, Mitte. 

verw. m. J-nb, lecken. Nacli 
T T t t 

And. soil es s. v. a. das altd. 

luwen, liiwen , leuen: briillen 

heissen. 

£T3b Lowe poet. Vgl. 

carpens von demselben. 

ar. zur Erde werfen. Ni. 

praeceps ruere, corruere. 

weiss seyn. Hi. — machen 

und — seyn G. 52, 2. Hitlip. 

refl. v. Hi. trop. 

*j3b (weiss) N. pr. des Schwie- 

gervaters Jakobs. 

J-jSSb (Weisse) N. pr. einer 

canaan. Stadt irn nachmal. Stam- 

me Juda. 

*jsi33b (Weisser) N. pr. des be- 

kannten Gebirges, so genannt vom 

ewigen Schnee auf der ostlichen 

Bergkette (Jer. 18, 14. Jonath. 

zu 5 Mos. 3, 9.), daher es chald. 

und ar. Schneegebirge heisst. 

Vgl. Alpcs. 

ms? anziehen, auch trop. vie 

induerc. Hi. bekleiden. 

inbN- 

verw. m. STib, inilb, schlalf, 
T T tt xt 

erschopftseyn. Ueber die Grund- 

bed. s. irib* Das SchlalFe ist 
x x 

ein Nichtiges, daher 

Nb, sellener tfib, tfb (nur in 

- Nb^b) > *'b (in ■’bilb), “>b (in “1bw) 

nichl. Yor Nomina wie in - un- 

z. B. in Un recht, tfomensch. 

Mbrt nonne? G. 149,1. E. 573. 

ar. und hlhiop. senden , ge- 

sandt werden, dah. bedienen, 

Dienste verricbten, laech athiop. 

Diener. 

7]Nb73 Bote, —Gottes: Engel. 

i"j3i<bfa Dienst, Verrichtung, 

Geschiift, IVcrk. ttitob, 133b Blcid.. 

tMp ar. verbinden, sicli ver- lb, fcW (letztere Form aus dcm 

binden. folg. Verb.) Naturlaut des Lc- 

3ttb eonsociatio, Volk, Nation. chcns, Lechzcns, daher l)Aus- 
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dr lick selinsiichtig'en Verlangens 

o wenn dock! 2) Mosses wenn, 

als Ausdruck der Bedingung mit 

der Andeutang, dass die Be¬ 

de ngung nicht stattfindet, son- 

dern vermisst wird , gemass der 

Grundbedeutung, , wodurch es 

sich von C3N unterscheidet, w. hi. 

n. Nach And. soli tip eig. Ab- 

hiingigkeit, Bedingung heissen 

(wonach die 2te Bed. die lte 

ware), ein viel zu abstracter 

Begriff. Begriindeter ware Reds- 

lobs Ansicht, sV sev eig. s. v. a. 

£<ib Negationspartikel, dann de- 

siderativ gesproeben (vgl. j^) 

Wiinschparlikel; vgl. d. Schreib- 

arten Nib und mb; ferner tib 

wie es sebeint einigemal flir £?b 

und Np for ^b* 

JS'b/ib i ‘’b^b) aus ^b und Nb, 

*p = Itfbj wenn nicht, von tiN 

Np unterschieden wie !)b von DN, 

welche m. n. 

Zura Verbum ausgebildet wird 

der Naturlaut j^b: 

mb verw. in. MJib, S*iNb, 1) 
T T XT XT 

eig. lechen , lechzen , diirste&id 

und mit der Zunge leckend. 2) 

schlaff herabhiingen, ersebopft 

seyn. 3) anhiingen , daher um- 

winden; bei Jem. hangen, da¬ 

her von Jem. leihen, vgl. das 

rom. nexus vom debitor. Hi. von 

3: eig. Jem. bei sich hiingen 

machen, also einem leihoi, mu¬ 

tuum dare, absol., mit dein Ace. 

der Pers. und mit dopp. Ace. 

“ilb Sohn Jacobs von der Lea; 

patron, mb PI. Leviten, Prie- 

sterstamm der Hebraer. 

ivnb Windung, Kranz. Da- 

von 

■jrvnb lang Gewundenes, 

grosse Schlange, Crocodil. 

ar. leuchten, glanzen, daher 

polirt, glatt seyn. 

mb Tafel. i 

verw. m. UNb» verhiillen. 
— x 

t2i.b (Verhiillung, Schleier) N. 

pr. des Brudersohnes Abrahams, 

viell. verw. m. pNb nach dein 
“ x 

Ar. blinken , von den Sternen? 

b“>b, am haufigsten iib^b di. 
• — x : r 

Ncicht, das zweite eig. zuNacht, 

dann flir Nachtzeit p-'b • Da- 

von mit verwandelter liquida das 

denom. 

^bi “pb 1) ubernachten. 2) 

herbergen, wohnen , beharren, 

bleiben. Ni. vom beharren : sick 

halsstarrig benehmen, murren. 

Nbib, *bib s. u. tib. 

1) stamineln. 2) nachstam- 

meln , daher verspotten; Part. 

Spotter, bes. schnoder Verach- 

ter der Religion und Sittlichkeit. 

Hi. = Q. 2. 

‘iilib Spott. 

'um verw. m. dmb u. a. Verba 
- T -x 

des Leckens , Schlingens, 1) 

essen , verzehren. 2) trop. krie- 

gen, kdmpfen, vgl. b^N. Ni. 
~ x 

eig. sich verzehren, gegenseitig 

vernichten, daher = Q. 2. /ud- 

yjeaS'aip mitdem Acc. u. mit by: 
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Jem. bekctmpfen, wider ihn strei- 

ten, — gegen eine Stadt mit 3 

und bs>: sie belagern. 

Sflb Speise, bes. Brot. 

Il73tlb73 Krieg. 

Tn-V s. 'V. a. yji3? dr an gen, 

driicken , bcdriicken. 

b'b s. u. bib* 

s. eben das. 

ar. stark seyn, vertt\ m. 

Tlilb subigere. 

u3^b der Starke, Lowe, Xls 
bei Homer. 

fangen; einnehmcn eine Stadt. 

pb s. U. }!Q. 

tiiib ar. widerspenstig seyn. 

U5"'3b (widerspenstig) N. pr. 

ciner canaan. Stadt im nachmal. 

Stamme Juda. 

ar. sich unterwiirfig, demii- 

thig betragen gegen Jem., auch 

s. v. a. Dib ar. schlagen mit der 

Ruthe bes. heim Abrichten, bebr. 

lernen. 

‘tfTab, 173b gewohnt an etwas, 

darin geiibt. 

»£> 1) stammeln. 2) nachstam- 
" T 

mein, —ftIFen, spotten. Hi. 

2= Q. 2. mit b Vgl. yp* 

yjtb s. u. yp* 

npb 1) fassen, ergreifen. 2) 
nehmen, wegnchmen, an-, 

aufnehmen, holen. 

Q. und Pi. ‘ sammeln, von 

der Erde auflesen. 

tJpb Nachlese. 

pb vielh erw. a. b“d5b (ilbcr die 

Maurers Cursus ub. d. hebr. Formenl. 

Verwandl. des 73 in 2 vgl. zu ys) 

ar. schmecken. Davon 

*|aBi5b comm. Zunge. Mann der 

Zunge: .Verlaumder. 

% 

lfi«73 Si u. ‘WN; 

ar. ausdehnen, ausbreiten. 
T T 

Davon viell. 

7lK73 hundert, eig. bios eine 

eine gewisse Ausdehnung einneh- 

mendeMenge. YgUii231,121, 
x x ; • 

>]btt u. a. 

Si 7373* 73 s. u. tJW. 
x ; 

nur Pi. sich weigern. 

p73 sich weigernd. 

p73 sich hartndckig weigernd. 

von sich werfen , verwer* 
“ T 

Jen, verachten. 

Jib373 s. u. bba* 
X • l “ X I 

■7373 S. U. *733.. 
> ** X ' “T 

‘-12173 S. U. *131. 
x : • - t 

Tj'Q 1) ar. airsdehnen. 2) — die 

Messsclmur : messen Q. und Pi* 

Einem sein Thun in s. Schoos 

messen: wiedervergelten. 

I3“'l7373 Maasse, Maassstdbc. 

yi73 s. u. yi. 

1»H73 s. u. 11373. 
“ XX 

yi73 s. u. yi. 

7173 s. u. 71373. 
X XX v 

“)»!/□ thatig, ferlig seyn. Pi. be- 

schleunigen, cilen. Inf. iifter 

adv. cilends. Ni. sich iibcreilen; 

Part, unbesonnen. 

to s. u. 71373 . 
X X 

2N173 S. U. "*“'73 • 
x — x 

9 



150 tVortregister. 

zerfliessen, zerrinnen. Ni. 

und Ilithp. dass. 

TO ar. sich bcwegen, verw. m. 

12173, daher fortbewegen, fort- 

gehen. 

1i73n bestandige Fortdauer • 

adv. bestandig, immerfort. 

tbto q. und Ni. wanlten. 

ibift, s. u. 
✓ 

D173 s. U. ttti*. . 

s. u. “i&i. 
T “T 

1S>173 s. U. 1SH. 

Y^Q verw. ra. n&tt, ys*:, 1) 

driicken , ausdriicken. 2) nach 

dem Ar. durch Druck ausschei- 

den z. B. die Kleie vom Korn, 

daher 

yto, ya Spi'cu. 

STO weichen, zuruckweichen. 

ma sterben; Part. todt, Todter. 

Pil. wie Hi. 

D1?3 Tod. 
V X 

s. u. 072t. 
T • i -T 

ilfi'D 1) abwischen. 2) vertilgen, 

vernichlen. 

Wnsa s. u. bin. ■ 
X 

nann s. u. nsn. 
Vi- T T 

sidtoj, nsn73 s. u. nan. 
v s — v - x t 

yna 1) schellen. 2) zerschellen, 

• zerschlagen, zerschmettern. 

“3ttD verw. ra. “777: und nn73, 
~ T — x 

1) tauschen , wechseln. 2) kau- 

fen, verkaufen. 

morgender Tag. mor¬ 

gen , Ofter allg. ftir.: in der 

Folge, Zukunft. 

TH?:) Kavfpreis, holm, mit 

3 um(Lohii. 

nnnfr s. u. nnn. 
T • i “ T 

regnen. 

“11273 Re gen. 
x x 

*73 S. U. 11373. 
* x x 

‘lift 5 fcfc’tQ weich seyn, zer¬ 

fliessen. 

tD“i73 Wasser; — viri fiir se¬ 

men viri, und diess fiir Ge- 

schlecht. 

aNi73 (Wasser d. i. Saame, 
x 

Nachkomraenschaft des Vaters. \ 1 
173 aus K173, chald. ^773 == ’73 

nach lMos. 19, 30 — 38., viell. 

aber: begehrungswerthes Land 

von s. v. a. nax) N. pr. 

Yolk und Land Moab an derOst- 

seite des todten Meeres bis zum 

Arnon hinauf. N. gent. ’iNl73. 

m\'D'n verw. m. nnTo u. a. , ver- 
~ T — x 

kaufen. 

erfullen , &bp voll seyn, 

— werden. G. 135, 3. E. 513. 

Die abgeleiteten Formen von Nr73: 

Ni. erfiillt seyn, dah. = ()., 

auch mit “jt:. Pi. fullest, —die 

Seple: den Hunger stillcn; er¬ 

fullen — eine Bitte. 

ifen 1) erfiillend. 2) voll — 
••r * 

von etwas: s. den Stariim. 

itfbfr, ttib7a 1) Ftttte, das An- 

filllende. 2) Vottscyn — der 

Hand: die Hand voll — vou 

etwas: s. ebem 

ilSNbT: s. u. INb- 
x x : » — x 

Ii73nb73 s. u. fcJTb. 

verw. m. tabs, glatt, schliipf- 
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rig seyn, dah. entgleiten, ent- 

schliipfen. Pi. entwischen lassen, 

retten. Ni. sick retten , entwi¬ 

schen , entkommen , und geret- 

tet werden. 

herrschen. Chald. rathen. 

ijb3 Kbnig. 

St3b3 (Rath) N. pr. 

h3ib3, I"i3b3 Herrschaft. 

nttbtt Konigthum, Reich. 

Sn3b33 dass. 

hhft verw. m. *d13 u. a., schnei- 
” T 

den, theilen, dah. Q. und Pi. 

artikulirt sprecken, ausspreeken 

nur poet. Ygl. ^3*. 

M353 verw. ra. *p3, 1) theilen, 

zutheilen, bestimmen. 2) zah- 

len. 

■p eig. Theil (p) von etwas, 

dah. Prap. von, aus, von her, 

— weg, —aus, —an. Par- 

tikelzur Comparation. Nach Ver¬ 

bis des Hinderns vor dem Inf. 

und seltener auch vor einera No¬ 

men bei ausgelassenem Verb, 

subst. so dass nicht zu iiber- 

setzen. Das Nahere E. 526. 

F. 360 ff. G. 151, 3, c. 

p durch Abstossung des Nun 

finale aus p oder p (denn in 

den Dialecten heisst es wirklich 

p, selbst im Hebr. s. 2 Mos. 

16, 15., vgl. *’3) 1) urspr. 

Theil, dann einer, quis , Tig, 

indefinilum. 2) mit fragcnder 

Betonung gcsprochen, interro- 

gativum: quis? rig; wer? Es 

stcht auch als Genitiv nach. Mit 

dem Imperfect, driickt es einen 

Wunsch aus E. 586. G. 133. 

in3 (vgl. ft 3) 1) indef. irgend 

etwas, quidquid, quidquam, <ri. 

2) interr. quid? ri ; was? Mit 

folg. Genitiv, wie quid lucri? 

qb“ft3 was ist dir? mit folg. 

*3: dass du, eig. quid causae 

est? quippe (vgl. *'3)J daher 13 

auch fehleri kann. ftbl ‘'b-J-jft 
V jT T • — 

zvas habe ich mit dir zu schaf- 

fen? Adv. 1) wie? wie! quam! 

2) warum, wie t/; quid? ft3b 

und ft 3b, das Ietztere gew. vor 

Gutturalen warum ? aus 

was ist es mir bekannt? 
“ T “ 

was weiss" ich ? eig. nur so viel als 

Ji3 selbst, aber auf die Bedeu- 
T 

tung warum ? wesshalb ? einge- 

schrankt. 

13 (vgl. ft3) “ ft 3, angcbdngt 

an 3 *, 133 eig. wie was (indef.) 

nr wie. 

ni33 s. u. ms. 
“ T “ 

3133 s. u. 313. 
T 

verw. m. ft33 zutheilen, be- 
- T T T 

stimmen, daher schenken. 

iin33 Geschenk, Gabe, — an 
T I * 

die Goltheit: Opfer bes. das un- 

blutige. 

■23/2 verw. m. *TH3 zuruckhal- 
- T ’ “ T 

ten, etwas Jemandem oder von 

Jem. nr es ihm versagen. 

mischen, juloytiv, miscere 

bes. den Wein mit Gewiirz. 

verw. m. ft 33, Q. und bes. 

Ni. zcrsehmelzen , zcrjliesscn, 

9 * 
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ti’op. vergeken vor Angst, 

Furcht, verzagen. 

115*50 s. u. 115*. 
X — X 

nach dem Ar. viell. eig. 

schaben, absebaben. Wovon 

B5*5o eig. ramentura, Span, da- 

her bildl. JVenigkeit, wenig als 

Subst. mit folg. Genit. und als 

adv. bes. von der Zeit. 

b.yn 1) viell. hedecken, wie *152. 
“ T ~ x 

2) verdeckt—, hinterlistig —, 

treulos handeln, — an Gott: 

sich an ihm versiindigen. 

^>5*53 Treulosigkeit, — an Gott r 

Versiindigung. 

15*53 s. u. H55*. 

nia2*53 s. u. nii55*. 
• XX 

y?o s. u. yi53. 

reichen, gelangen zu etvvas, 

crreichen, erlangcn, treffen, 

jinden (invenire), auch intel- 

lectuell fur versteben, begreifen. 

Ni. von Gott: sich finden lassen 

mit b =: Jem. erhoren ; vgl. Ni. 

von IDT}; 
- x 

t-rriiSJo s. u. ri£. 
x : 

JriitTo s. u. trust. 
x ; * 'xx 

1) saugen, —Siisses, dab. 

2) suss seyn. Vgl. pn53. 

ilS£5o Siisses, ungesduertes 

Brot. Fest der unges. Brote: 

Pascha. 

verw. m. -jitO, n*l2£, 

einengen, einschliessen. 

&^5t50 (Du. aus -Sssb [also 

nicht ungrammatisch] ar. Grenze, 

. Gebiet [vgl. \mithin: Dop- 

peliand, mit Beziehung auf die 

Zweitbeilung durch den Nil) N. 

pr. Aegyten, Land und Volk, 

als letzteres in Prosa meist mit 

dem PI. 

tJip5o s. u. tup. 

flip5o s. u. nop. 

nnp?o s. ji. npp. 

nso s. u- nn?o. 
— “ X 

k’n£!f widerspenstig seyn, sich 

emporen absol. und mit 53. 

mfi«> 1) ar. stringere, 
T T 7 _ T T 

streicben , pcitscben , — die 

Luft mit der Hand (wie Job 39, 

18 mit den Fliigeln) rr; abweh- 

ren, dah. 2) widerspenstig seyn 

mit 2. 

nnb s. u. nn?o. 
X “ X 

n?on5o s. u. iron. 
x ; • xx 

‘"H'Q gallicht, bitter seyn. 

n50 hitter; trop. betriibt meist 

mit UOSO, bitterlich auch adv., 

murrisch, grimmig. 

tin?0 Rummer, Gram, mit 
_ x 

mn* Herzcleid. 

555253 s. u. 2352. 
x : • “ t 

JliJDD ziehn, herauszieben. 
T T 

115253 (Retter) N. pr. Mose. 

Zu der gegebenen Bed. passt die 

Erkl&rung 2 Mos 2, 10: *J53 15 

*lHiT5253 2 rain freilich nicht, was 

jedocb niebts zu bedeuten hat, 

da in der Bib. viele Namen falsch 

erklart sind. Auf die spStere 

Begriindung der hebr. National- 

unabhangigkeit durch Mose be- 

ziehf sich der Name natiirlicb 

nicht, da Mose sicher keine ray- 

thische Person ist. Eine agypti- 
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Sche Etymologie zu suchen ist 

kein Grand vorhanden. 

ziehen, mit oder 

'ppa : die Tuba blasen 

(vgl. zu ; in die Lange zie¬ 

hen : dauern lass.cn. 

rps&fr s. u. i-iato. 
j * : — t t 

‘PtDXD 1) Shnlich macheu , verglei- 

chen , daher ein Gleichniss vor- 

tragen, ein Spriichwort gebrau- 

chen, Spottlieder singen. Im 

Ar. auch ein Beispiel statuiren 

an Jem. durch Ziichligung , Stra¬ 

fe, daher dann ira Hcbr. 2) Herr 

seyn, herrschen absol. und mit 

a, nicht selten nocli mit dem 

Nebenbegriffe des tyrannisclien 

Hcrrschens. Hithp. ahnlich, 

gleichwerden mit a. Hi. 1 )ver- 

gleichen. 2) herrschen lassen, 

zum Herrn setzen. 

Gleichniss, Spriichwort. 
X X 

nViU/Dft Hcrrschaft. 
t t : v 

fyujfr s. u. 

s. u. t2D\i5. 
t : - x 

5H/Q viell. verw. m. rjuiJS ziehen; 

vgl. non. 
r x 

ansa Zaurn. 

nn/2 verw. m. nn'J u. a. aus- 
t r “* T 

dchnon. 

•»nSa cig. Ausdehnung, Dauer, 

adv. und fragend: wa/in? insa^ 

bis warm " wie langc ? 

nn^D s. V. a. irrnti ausdehnen. 
* “ T T T 

‘jIjjQ ar. stark seyn. 

fcianSa Iliiftcn, wo man den 

Giirtel anlegt (Sitz der Kraft). 

155 

nan?.a s. u. ana. 
XT— ' ~X 

JPIl'Q 1) saugen, —Susses, dab. 

2) suss seyn , wie yitfc. 

pin?a suss, angenehm. ■■ 

nnsa s. u. fna. 

2 

rww, ms sitzen , ruhig sitzen. 
T T 7 T f ^ 

Pil. schon sitzen , wohl anste- 

hen, ziemen, anstiindig, schon 

seyn. 

K3 Partikel der hoflichen Bitte, 
x 

Ton des Schmeichelndeu undBe- 

sanftigenden: doch, quaeso, 

eig. wohl das schon! unserer 

Vulgarsprache. Nach einer an- 

dern Ansicht (v. Redslob) ist tta 
- x 

von Ni3 verneinep (erweichter 

Form aus jna schwanken s wan- 

ken, indein das Schwankende, 

Wankende etwas Nichtiges zu 

se\rn scheint) eig. Verneinungs- 

partikel, dann mit dem Aus- 

druck des Verlangens : Wunsch- 

partikel. Vgl. zu 

nv\a geziemend. 

iTia^a (viell. aus ya und s-na: 

Nini sedes, vgl. ^22) N. pr. 

der Ilauptstadt des assyr. Rei¬ 

ches. 

12^3 verw. m. iaina, ilte'n U. a., 
- T - X r X 

schallnachahmend: ar. murmcln, 

11 ii stern. 

Ej*a Gefliistcr, zuflilsternde 

Stimme der sich olfenbarenden 

Goltheit: Gotterspruck, Ora- 

kcl, entweder st. constr. des 

Part. Pa., denn cs folgt iiberall 
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ein Genitiv (ausg. allein Jer. 23, 

31., wo aber diO obgleich ohne 

j-i'ij-p absichtlich beibehaiten seyu' 

kann), oder nom. abstract, der 

Form 

JTjiO ehebrechen, eig. ausschweifen, 

verw. m. jrpa hinu, ber bewegen. 

kQ.u.Pi.verachten, verwerfen. 

piO s. v. a. pitt achzen, weh- 

klagen. 

npN'D Gedchz , Wehklage. 

*03, ma ar. hervorragen, da- 
T T 7 T T 

her Sussern , verkiindigen (vgl. 

’■yaa), bebr. verw. m. 5>d3, nur 

Ni. und Hitlip. (vgl. zu n:N) va- 

ticinari. 

iOdi Prophet. 

N. pr. eines Serges im Ge- 

hiete der Moabiter, eig. Hohe 

(vgl. 1v&N, ■'"173N) oder vom 

Diensle des Nebo so benannt, 

denn ids ist auch Name des bei 

denChald. giittlich verehrtenPIa- 

neten Mercur. Die Bed. dieses 

Namens scheint aber ebenfalls zu 

seyn: der Hohe. 

(pers. viell. Nebo 

der Gotter Fiirst) N. pr. des Ko- 

nigs von Babylonien , der Jeru¬ 

salem zerstorte. 

£3133 nur Pi. (einmal) Hnd Hi. ivo- 

hinblichen, —sekauen. 

Ddfr wohin man blickt, Ge- 
x “ 7 

gens land der Hoffnung. 

to verw. m. ,'bd&t, fiba, 

\) verwelken, abfalien. 2) trop. 

thSricht, schlecht handelu, vgl. 

nmgekehrt . 

bd3, bd21) (schlalfer) Schlauch. 

2) jedes Gefass z. B. fiir Wein. 

3) musikaliscbes Instrument, W- 

fi/.a, nablium, nach Josephus 

von 12 Saiten, nach Hieron. 

von der Gestalt eines umgestiirz- 

ten Delta , also eines zuckerhut- 

formigen Weinkruges. 

bdi Thor, Narr, oft fiir 
X X 

Schleebter , Gottloser, denn : 

indafi JOn rjiS'V Job. 28, 

28V Ps. Ill, 10. Spr. 1, 7. 

Eben so 

iibdi Thorheit, auch fiir 
X x 1 

Schlechtigkeit, Goltlosigkeit, 

Schandthat. 

303 sprudeln , quellen. 

*J33 vorn, vor Augen , deutiich 

seyn. Hi. vorbringen, anzei- 

gen, verkiindigen, bes. lobend: 

lobpreisen. 

*152 das Vorliegende, nur als 

Priip. vor, coram; d32b dass. 

eig. zugegen. 

,-p:i2 first: Fiirst. 
• x 

m3 hell seyn, leuchtcn, strahlen. 
”T 

303 1) an etwas reichen. 2) be- 
-r . 
riihren. 3) heftig beriihren, 

schlagen, bes. von Jehova, wenn 

er Plagen verhangt. Pi. wie Q. 3. 

Hi. wie Q. 1.2. und causat. von 

2: anstosson lassen. 

Schlag, bes. Plage von 

Gott gesandt. 

J|33 schlagen, die Menschen mit 

Plagen, von Gott; — den Feind 

im Trelfen. 
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f*SS£ Schlag, Plage von Gott 

verb an gt. 

two sich ndhern. 
~ T 

^33 treiben, drangen, driicken, 

misshandeln. 

verw. m. £n3, antreiben und 
” T 1 “x 

sich antreiben, bereitwillig, edel- 

gesinnt seyn. 

(liberalis) N. pr. eines Ko- 

nigs von Israel 954 ff. v. Chr. 

Bcreitwilligkeit, mitund 

ohne a adv. freiwillig, gern. 

2“H3 bereitwillig, freigehig, 

edcl, Edlcr, —von GeschlechtJ 

Fiirst. PI. fern, neutral Edles. 

TB verw. ra. ^3, 1) bewcgcn 

z. B. die Fltigel. 2) umherirren, 

schweifen, Jliehen ; Part, um- 

herirrender Fliichtling. 

rj’lD verw. m. rrn, Srifn, Q. und 
r — t t 

Hi. stossen, verstossen. Ni. 

Part. Ferstossener, Fluchtling. 

>Tp3 auseinander treiben, dis- 

pellere. 

verw. m. *“iT3, geloben. 
- T -x 

T*;5, ‘"H3- Gelubde. 

‘"IilS ar. sich erheben , dah. erha- 
“ T 
ben seyn. 

“til-; fur *jin3 Pracht, Majcstat. 

verw. in. ^3, fliessen, ge- 

ben. Pi. Jiihren. 

“1J13 verw. m. “133, 1) leuchten. 

2) strbmen , weil das Wasser, 

bes. das strbinende, lcuchtet. 

“Hrt3 (lcuchtendc) Strbmung, 
TT 

Strom (vgl. '"ib&P von 'liwV), init 

dein Artikel vorzugsw, der Eu- 

phrat, auch mit dem ZusaLze 

T “* 

sich niederlassen, ruhen, 

verweilen, wohnen. 

nri3 Ruhe. 

Ruheort, Ruhe. 
“ T 

£3*13 schlummern, bes, aus Triig- 

heit. 

IrrWSn Schlummer, bes. aus 
r : 

Tragheit. 

<3^3 Jliehen. 

tH3)J wohin man flieht, Zu- 
T * 

Jlucht. 

m3 wanken, schwanken. 

(die Watschelnde; mit 
T 

wohlbeleibtem Korper einhep- 

watschelu ist bei orientalischen 

Dichtern , z. B. bei Motenebbi, 

eines der ersten Zeichen der 

Frauenschbnheit) N. pr. 

ms leuchten. 

l-)3 Leuchtc, bfters Bild des 

Glucks. 

3 rinnen, Jliessen. 

ITS verw. m. Tib, Q. ungebr. 
“ T —t 

Ni. sich absondcra. 

*Yitb der Abgesonderte, Ge- 

weihte, Nasiraer, welcber Gott 

zu Ehren gewisse Gelubde auf 

sich hatte. 

nns q. und Hi. lei ten, fiihren. 
T T 

L bn: zum Resits erhalten, 
- T 

besitzen. 

Jn>na Erie, Besitzung, Ei- 

gent hum. 

II. bn: s. v, a. VS“!3, fliw- 
_T -T -» 

6on. ' 
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bfia 1) Bach. 2) Thai mit 

einem Bach. 

art) nach dem Ar. stark aufath- 
“T . 

men, aus Mitleid , Reue , oder 

wenn man wieder Mulh fasst 

(vgl. Pi. aufathmen-, Muth 

fassen machen Jem. = ihn tro- 

sten. Hithp. 1) sich trosten. 2) 

gleichs. sich abathmen, stark 

aufathmen aus Mitleid : Mitleid 

enipfinden mit ba>, aus Reue: 

Reue empfinden. 

Evatfia Trostungen. 

Fj&ha Trost. 
T T *.* 

d^lhan Trostungen. 

;iafta s. u. naa. 
t x 

12)13 verw. m. idhb, onomatop. 
~ T “x 

zischen , zischeln , fliistern hes. 

vomFliistern der Zauberformeln. 

Pi. Zauberei, fVahrsagerei 

treiben. 

tfihi Schlange. 

n-na s. u. ma. 

JTID3 1) ausstrecken, ausspannen. 

2) neigen, sich neigen. Hi. 

machen dass sich etwas neige, 

neigen z. B. das Ohr, — das 

Recht: beugen. 

Mtad Lager, Rett, y.).lvrr 

)Pt53 pflanzen. 

5>t3d Pfanzung. 

Dt33 verw. m. I~ii;a, 1 )beivachen. 
~ T —t 

2) bewahren immer mit hinzu- 

gedachtem daher nachtra- 

gen, mit b uud nfc dcr Pers. 

Gefdngniss. 
• TXT 

lassen, verlasscn; nieder- 

lassen, hinwerfen. 

iwa s. u. i-tata. 
...» f xx 

Jt31 Q. ungebr. Ili. 1) schlagen 

z. B. den Feind iin Treffen , —- 

eine belagerte Stadt: einnehmen. 

2) erschlagen, todten. 

PD-2 wohl verw. m. “"Da, fremd 

thun, daher arglistig handeln. 

Hithp. sich argl. betragen, mit 

dem Acc. Jem. argl. behandeln. 

fremd seyn. Pi. und Hi. eig. 

fremd thun (vgl. Ni. u. Hithp.), 

thun, als kenne man etwas nicht, 

was man doch kennt; daher ver- 

kennen (Pi.) und — das Gegeu- 

theil: erkennen (Hi.). Ni. und 

Hithp. 1) sich als fremd darstel- 

Ien, sich verstellen. 2) ge- 

kannt-, erkannt werden. An- 

dere anders, z. B. E. Krit. Gr. 

,S. 200. 

^da fremd, Fremder. 

ungebr. s. v. a. b^a, bbd 

abschneiden, daher abfressen. 

tlbJaa Ameise. 
x x : 

!i<D3 s, v. a. ano, zuriickweichen. 
- 7 

Hi. entriicken , verriicken. 

J1D3 nach dem Ar. eig. besehniif- 
T T • 

feln , durch den Geruch priifen, 

nur in Pi. priifen, auf die Pro¬ 

be stellen. Vgl. durclis Ge- 
' *■. x 

fiihl, durch Reihen zwischen den 

Fingern oder am Prohiersteine 

priifen. 

giessen z. B. Me tall, 

SrriS’a Guss aus Metall, hes. 
gegossenes Gotzenbild. 

1) ausreissen — die Zelt- 
“T 

pflocke, daher 2) aufbrechen, 
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iibertr. sick aufmachen, vom 

Winde. 3) ziehen, proficisci. 

ysa Reisezug', —Station. 

p03 aram. steigen, ersteigen. 
1 T 
773 verriegeln, schliessen — den 

Fuss. 

byi Sclxluss, Schniirwerk des 

Fusses, Sandale init Riemen, 

Sc huh. 

E73 weicb, dah. angenehm, lieb- 
*• T / 

li^h seyn. 

Dyb Annehmlichkeit. 

D^yb angenehm, lieblich. 

773 sehutteln, aus-, abschiitteln 

■— die Bande. 

nyb der die Fesseln der Kind- 

heit abschiittelnde Jiingling, ad~ 

olescens, dann auch allgemeiner 

puer. 

D^iyb Jugend. 
% * 1 
7£3 fallen ; einfalien, einstiir- 

zen; untergehen; ad irritum 

cadere, unerfilllt bleiben , von 

nichtigeri Verheissungen: mit. 

niaybaa aus Pldnen fallen, wie 

excidere consilio. Hi. nieder- 

werfen , — mit dem Schwerte : 

niederhauen; fallen, werfen — 

das Loos. 

nbcD Fall, Sturz. 

123£D ar. schwer alhmen , nur Ni. 
- T 

Athem schbpfcn, sick erholen. 

Verw. D*i;b. 
“ T 

TTC3 1) Uauch, Athem, Odcm. 

2) anima, Seele, Leben und 

animus, Gcmiith, Herz. 3)ani- 

mans, lebendes JVcsen. 4) statt 

pronrreflex. G. 122. E. 566. 

223 S. V. a. abb'*, gebr. nur in 
~ T -t 

Ni. sich stellen, gestellt seyn, 

stehen, und in Hi. Ho. 

723 ar. aufrichtig, treu, bestan- 
“T ^ 

dig'seyn. 

fiiib, Bestandigkeit, Dauer; 

mit und ohne b adv. auf ewig, 

immerfort; D-’Dibib Hbbbb dass. 
7 ’ T ; 
723 verw. m. btDb u. a. heraus- 

~T' “ t 

reissen , in Q. ungebr. Hi. ret¬ 

ted, befreien. Ni. sich retten. 

*p23 s. v. a. ysib, 1) glanzen. 2) 

bliihen. 

D-'biib Blumen. 
• T • 

723 s. v. a. 'nab, hiiten, be- 
~ T —t 

wachen, Part. Wdchter; be- 

wahren , beobachten. 

verw. m. ap“S Dap n. a., 

eig. boblen, daher 1) bohren, 

durchbobren, durchlbchern. 2) 

trop. schmahen, fluchen, ver- 

fluchen. 

/ fnapb Weib, Weibchen, Ge- 

schlechtsbezeicbnung; Gegens. 

taDT. 
XT 

npT; rein, uUscbuldig seyn. 

spb rein, unschuldig, schuld- 

los. 

m verw. ni. -Dltb, eig. schnau- 

ben — Racbe : Rache nebmen. 

Ni. und Ilitbp. sich rdchen. 

Dp3 u. InDpb Rache. b n'nDJbb '(03 

Jemandem R. verleiben, Genug- 

lliuung verscbaflcn. 

*nb s. u. Tfib. 

j73 s. v. a. nach dem Ar. 

sicb schnell drehen, wenden. 
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■jSHa Zutr&ger, Klalscher, 

Ohrenblaser, Verldumder. Vgl. 

bs-v 
T \ 

M%03 s. jTia. 
T T T T 

6il£}3 tollere : 1) erheben z. B. (las 
T T 

Herz zu Gott; — das Herz zu 

etwas: trachtew, streben nach 

etwas; mit hinzugedachtem 

die Stimme erheben, daher auch 

geradezu aussprechen (anheben) 

z. B. den Namen Gottes, ein 

falsches Geriicht, eine Schmah- 

ung. 2) tragen, mit 2 an etwas; 

— seine Silnde , Schuld: sie 

biissen. 3) nekmcn; anneKmen 

— die Person Jemandes “ heim- 

Iiche Besuche von einer streiten- 

den Parley: parteyisch seyn ; 

aufheben oder wegnehmen — 

die Siinde , Schuld Jemandes : 

sie vergeben (py Ntoa E.490), 

vgl. fibD; davon tragen, em- 

pfangen. 

Last. 

^2 s. v. a. dll)3, r|tt)3 wehen, 

vom Winde. 

nm, M3 leilien, auf TVucher 

leihen. Part: Gldubiger, TVuche- 

rer. 

Schuld, debitum. 
XX — 

aj*i233 1) beissen. 2) metapli. quiir 

len , hedrucken , bes. wuchern. 

TVucher, hoher 

Zins. 

verw. m. bbli), j-ibu?, 
” T - x xt 

ziehen z. B. den Scliuh. 

Zins, 

aus- 

£j£p3 verw.m.dU)3,jyilj3,schnaubeu. 

jid'H)3 1) Bauch, bes. der be- 
x x ; 

.lebende Anhauch Gottes. 2) le- 

bendcs Wesen : vgl. .tfj33. 

jPtiJD l)fiigen, richten. 2) anfii- 

gen — os ori: fciissen, mit dera 

Dat. 

“)lDj wohl verw. mit k-|T£., ^iTi) 
“ T “x 

u. vielen a., entw. kreisen oder 

(umherkreisen, sicb umsehen, 

bes.) von einem hoben Orte herab 

iauern. 

Tit)3 Adler, vom Kreisen (vgl. 

’"lY’n) oder vom Lauern aus den 

Wolken, dem Felsenneste herab. 

Das ar. '"itt)3 mit dem Schnabel 
~ x 

das Fieisch zerrupfen scbeint 

denom. 

3P3 ar. sich erheben. 
“T 

dvip ii-pna 1) adj. zu rpp 

erhiiliter, gebahnter Weg. 2) 

subst. Steig, Pfad nur poet. 

1P3 1) setzen, stellen, legen, — 

“133b vorlegen, — ^ hmwen- 

den mit nab; Acht geben auf 

etwas. 2) machen , thun , mil 

dem Acc. oder mit ^ des Predi¬ 

cates : zu etwas machen , mit 3 

der Pers. Jemandem etwas an- 

thun, zufdgen. 3) mit b , 

hinzulegen , -thun zur geben; 

'jrp ^ G. 133. E. 586.; Inn-, 

preisgcben; zugebcn, crlau- 

ben mit dem Acc. der Pers. und 

dem Inf. eig. Jem. hingeben zu 

einer Handlung; von sich geben, 

cdere. IIo. pass, wie Ni. 

rt3n/3 Gabe, Geschcnk. 
XT — 

nnft dass. 
— 
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niederreissen. Ni. einum- 

stiirzen. 

pc? abreissen. Pi. zerreissen. 

0 

iOO saufen; Part. Sdufer. 

320 3) s/cA wcjiden. 2) umge- 
“ T ' 

, umhergehen, sich fort- 

dauernd wendend. 3) umgeben. 

Po. wie 2 u. 3. E. 509. G. 136. 

ypbb Umgebung, iiybb adv. 

ringsum. Dass. ist y^sb imAcc. 

gedacht, im Sg. und im PI. 

bbb Runde , Umgebung , Sg. 

und PI. im Acc. gedacht adv. 

wie 2^20. 
® , T 

130 verw. m. ‘nib, hochst wahr- 
” T “ T 

scheinl. aus derWurzel b-l (‘ibs) 

mit vorgesetztem Zischbuchsta- 

ben (vgl. z. B. und yb.l) 

1) voniZuzerren schwerer, knar- 

render Thorfliigel, daher iiberh. 

vcrschlicssen, zuschliessen. 2) 

im 2ten Deriv. nach der weiche- 

ren Wurzel ^ sich walzend liber 

etwas ergiessen , sich ergiessen 

vom Wasser. Hi. von 1: con- 

cludendum tradere =: ausliefern, 

Preis geben. 

Verschlossenes, Koslba- 

res, poet. Gold; vgl &ns. 

^yv-iliO von der 2len Bed. Re¬ 

gen. 

O'jO viell. s. v. a. tm5» f|nu3, 

versengen , schwiirzen, vcrbren- 

nen. 

finb (Versengung, Brand) N.pr. 

Sodom. Aus der Bed. des Na- 

mens spater die bekannteMythe, 

nicht umgekehrt; die Stadt hatte 

vielmehr denNamen von dem mit 

scharfem Salze gesehwangerien, 

versengten, brandigen Boden, 

auf welchem sie stand. 

X)0 J J^O S. V. a. abi, Q. u.Ni. 

zuruckweichen, abtrunnig wer- 

den, bes. von Gott, mit 

bib s. u. id*1. 
— T 

HID s. v. a. inlnb fegen, ab- 
" T T 

kehren. 

*p)T>b (der den Garaus macht) 

N. pr. eines Konigs der Amo- 

riter. 

0^0 s. v. a. exsultare. 

bib Ross. 

verw. m. j]bis, 1) wegraf- 

fen. 2) ein Ende iuachen, in- 

trans. ein Ende nehmen. 

^|*iO Ende. 

bib^b (raffender) Sturmwind. 
T 

SpO (Stamm?) Schilf. Schilfmeer: 

der arabische Meerbusen. 

nio verw. m. zur Seite ge- 

hen, weichen, abwetehen; absol. 

abjalien, entartcn. Hi. weg- 

schaffen , entfernen. 

j-;bb Abweichung vom Gesetz: 

Vergehn, — von Gott: Abfall. 

to nach dem Ar. 3) aufwallen, 

kochen. 2) gahren, iibertr. wild 

um sich wuchern. 

*-p0 l) Kochtopf, Topf. 2) 
PI, jjorncn, von der 2ten Bed. 

nnO umhergehen, -ziehen, 

als Kaufmans. 
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Erwerb. 

dass. 
XX »• 

■jirpD s. u. ni&. 

*p*Q lehmig, kothig seyn. 

(lehmig, kothig, viell. 

von dem sumpfigen Ufer der Halb- 

insel, auf welcher er steht, denn 

der Berg selbst ist aus Granit) 

N. pr. Sinai. Vgl. *p& Kotb, 

als Name der unweit des Sinai 

an der Kiiste des heroopolitani- 

schen Busens gelegenen Wiiste, 

so wie des benachbarten, in 

Siimpfen gelegenen (jetzt vom 

Meer iiberschwemmten) Pelusium. 

Nach And. ist eig. Berg mit 

dicbten Dornstrduchen von tiiO 
x x 

w. m. n. 

m verw. m. rpto u. a., 1) flech- 

ten, zaunen, bes. eiue Hiitte. 

2) Schirm, Schutz verleihen, 

beschirmen, bedecken. Hi. 1) 

umzaunen, umschliessen. 2) 

wie Q. 2. 

rib Hiitte, Dickicht. 

ills 5 dass. 

/pDD verw. m. ^03, thoricht sevn. 
- T -* x 

ijj Thorheit. 

thoricht, Thor. 
x x 

' rv£o& Thorheit. 

venv. m. ?pD, Tpto u.a. mit 

angehangtem ] 1) mit JDornen zu 

thun haben, damit verzdunen 

(vgl. das ar. — cine Hiitte, 

daher Hiitten baucn, Avohnen. 

2) zus.wohnen, sicli gewohrien, 

vertraut seyn. 3) Jem. pflegeu, 

ihm Dienste leisten. 4) mit Dor- 

nen, umzaunt d. i. beengt scyn, 

keinen Ausweg haben (vgl. Job. 

3, 23. 19, 8. Klagl. 3, 7. 9.), 

daher arm, diirftig seyn. Ni. 

sich an einem Dorn, Splitter 

verletzen. 

■pDto arm, e/end. 

npD s. v. a. •> in die^ Hohc 
T T “ x y 

heben , — an der Wage : Avie- 

gen. Pu. dargewogen warden. 

nbo verw. mit demvorigen, eig. 

aufheben, daher vergeben ; vgl. 

rf-S zu vergeben geneigt. 

h)rrb& Vergebung. 

yPD verw. m. , erheben, er- 
“ T xx 

hohen , — einen Weg: bah- 

nen. 

QsD Leiter, Steige. 

verw. in. dem vorigen , mit 

der Bed. des Hohen. 

Eels. 
y 

?p-» verw. m. u. a. , schlii- 

pfen, gleiteu. Pi. ausglciten 

machen, zu Falle bringen — 

die gerechte Sache Jem. wie 

acpdXleiv dUaV Eur. Androm. 

781 (766). 

f]?D sc hi tip friges, glattes Wc- 

sen, Schleichen , Hinterlist. 

sliilzen, unterstiitzen. Part. 

Pa. gestutzt, dab. Jest, uner- 

schiittert. 

horrere, emporstarren (vom 

Haar), schaudern. 

HDD s. v. a. *73123 ar. stacheln. 
T T /-x 

tliO Dorncnstrauch. 
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TO stiitzen, unterstiitzen, st. 

das Herz : es starken,' erquicken. 

sis*?' nach ilem Ar. theilen. 

>]5>D Mensch von getheiltem, 

schwankendem Sinne. 

‘liDO glangere. 

‘12DID Wehklage, Trauer. 

n&D 1) giessen. 2) salben, dah. 

in ein heil. Amt einsetzen; ygl. 

?|!DD viell. verw. m. ii&O, 

u. a. sammeln , versammeln. 

tjb 1) Becken. 2) Eingang, 

Yorplatz eines GebSudes, bes. 

einesTempels , woman sich ver- 

sammelt. Yom letztern denom. 

>]2inDM an dem Eingang 

slehen. 

.pSD schlagen, zuchtigen. 

nach dem Ar. eig. kratzen, 

daher 1) einkritzeln, scbreiben, 

in Q. nur Part. Schreiber, — 

des Konigs: bei uns Staatssecre- 

t&r. 2) zdhlen. Pi. 1) zdhlen. 

2) nach einander aufzahlen , er- 

zahlen, daher auch preisen. 3) 

absol. sermones facere, reden. 

‘ISO Buck. 

isDE Zahl. 

bpD verw. m. nach dem 

Ar. viell. eig. das Gewicht prii- 

fen durch YViigen auf dcr Hand. 

Davon ein ungebr. Nomen 

Gewicht, und, weil das Gewicht- 

inaass haulig aus Steincn bestand, 

Stein, wo von dann VpD denom. 

steinigen. 

sehr wahrsch. verw. m. fpia 

brennen, daber hitzig, beissig, 

widerspenstig seyn. Ygl. 5piD 

giftige Schlange. 

2PD widerspenstig. 

ills s. u. byiD. 
X X 

‘"IJHD in Q. nicht gebr. Ni. sich 

verbergen, vcrborgen seyn mit 

; —am Tage des Gerichts: 

vom giittl. Strafgerichle nicht ge- 

troffen werden. Pi. verbergen, 

Pu. pass. 71, 1. wo unter der 

versteckten Liebe eine heuchle- 

rische zu verstehen ist, vgl. 

1.12, ^22, Pai*t._ Ni. ver- 
- T ~ X “ X 

steckt z=r binterlistig, und zu der 

Textstelle Spriich. 27, 5. vgl. 

V. 6. Hithp. refl. von Pi. , von 

Gott, dessen Rathschliisse den 

Sterblichen verborgen sind. Hi. 

wie Pi. ijfter trop. scliirmen, 

schiitzen. 

inb 1) Verborgenheit. 2) 

Hiille, trop. Schirm, Schulz. s 

MPnO Schirm, Schutz. 
x : • 

inbb Schlupfwinkel. 

W 1) arbciten , bearbeitcn. 2) 
~ T 

— fur einen andern: ihm die- 

nen mit dem Acc., in Verhiilt- 

niss gegcn einen Konig, Gott: 

ihn verelircn. 

123> Sklav, line c hi, Diencr, 

— 'Gottes : dessen Vercjircr. — 

SNIPS’ (Dicner Gottes) N. pr. 

1) ubergehen, iibersetzen, 
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uber (3) etwas hinweggehen. 2) 

durchgehen, -ziehen mit 2. 3) 

voriiber -, vorbeigehen. mit bJG 

— an der Siinde : sie nicht sehen 

wollen, sie vergeben; unter- 

gehen. 4) weiter gehen, wo kin 

geken, ziehen , marschiren. 5) 

mit^2>: iiber Jem. komnien, ihn 

treffen. Hi. u. a, von 1: ilber- 

tragen ein Erbe ; von 4 : weg- 

schaffen, entfernen. Hithp. 

iibermuthig seyn. 

*12^ das Jenseit, k-|25>3 jenseit. 

— tJ*''l23> (jenseitige Gegenden) 

N. pr. vollst. d*n25>iT‘iit, Ge- 

birge jenseit des Jordan, Jericho 

gegeniiber, von welchem der 

Berg Nebo ein Theil war. -— 

N. gent. ^2^ Hebriier (eig. der 

Jenseitige, wie die Canaaniter 

passend die eimvandernde Horde 

Abrahams nannten), Volksname, 

auch Von Fremden gebraucht, 

wogegen Israelit der patronymi- 

sche beim Yolke selbst herr- 

schende Name. 

^25? Voriibergang, nur in 

“itoSa wegen, umwillen; vgl. 

propter. 

i’HdS’ Ueberstromung — des 

Zorns, Zorn, bes. Gottes im 

letzten Strafgericht. 

verw. m. Vba, svr. rollen, 

walzen. 

Kalb, von der kourbetti- 

renden Bewegung. 

N. pr. einer Stadt im 

Stamme Juda. 

Wagenspur, Gleise, Pfad. 
X "i ““ 

S. U. 1^. 

'TX'lV verw. m. 2*2, 1) voriiber- 
T T 

ziehen. 2) iiberziehen, anziehen. 

22 Fortgang, Fortdauer, 1) 

Ewigkeit. 2) Prap. Sg. und PL, 

letzterer nur poet. , bis zu E. 

527. F. 365. Mit 'ja corre- 

spondirend steht nicht nur 22, 

sondern hiiufiger 221 • von — 

und bis zu. T&N 22 bis dass. 

*22 Anzug, Schmuck. 
0 ”• 

D5? aus r)22 nach der Form 

nbl comm. Fortschritt: Zeit. 

Nach Redsloh ist es jedoch enger: 

gegenwartige, bevorstehende 

Zeit, Zeit des Augenblicks, tem- 

pus praesens, opportunum, tem- 

pestas, yiuiQos (vgl. hn2 u. 

tempestivus, opportunus) aus n52 

von J232 als hSrterer Form fur 
X X 

122N, w. m. n. Aus n2 ist 
T X •* 

!2n2, in Pausa nn2, zur Zeit 
X “ X IT 

d. i. wie auch wir es gebrauehen: 

nun, oder (s. oben) ganz eigent- 

lich : zu dieser Zeit. 

i222 s. u. 22*, und mit Zere im- 
x •• —x 

pur. unt. 2^2. 

nw s. u. w- 

‘ly ar. weichlich seyn, wohl- 

leben. 

(Wonne) N. pr. der Ge- 

gend, in welcher sich der Gar¬ 

ten (das Paradies) der ersten 

Menschen befand. 

viell. verw. m. ^2it verzhu- 
~ T # “T 

nen. Die usuellen Bedeutungen 

zuriickbleiben, eig. von der 
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Herde, u. s. w. scheinen erst 

denom. zu seyn; vgl. das ar. 

(mit Ghain) und 
— X “* T 

Hiirde, Iierde. 

Stt* verw. m. 35 2>, bedecken 

und bedeckl seyn , bes. rait Fin- 

sterniss. 

32> comm. Wolke. 
x 

w verw. m. i-jiSG 1) ar. sich 
x x 

wenden, zuriickkehren. 2)hebr. 

wiederholen. 3) wiederholt be- 

haupten, bezeugen. Pil. von 1: 

wiederherstellen, aufrichten. 

312? Wiederholung, adv. fer¬ 

nery noch, mit Negation : nicht 

longer, nicht mehr; liy “pi* 

keiner weiter. Mit SulT. ich bin 

noch; mit vorgesetztem 3: im 

noch Seyn ~ wahrend noch ist. 

32’’ Zeuge. . 

3;.“j2> Zeugniss, Verordnung, 
T •• 

Vorschrijt Gottes. 

nn? Ermahnung, Vorschrijt, 

Gesclz. 

1*11^, (Vp2>) nach dem Ar. 

eig. eine Kriimmung machen, 

abirren. Ni. vcrkehrt seyn. 

i2> (Ruine) N. pr. einer ca- 

naanit. Stadt. 

i2> PI. Trimmer, Ruinen. 

p2> Abirrung, Siinde, Schuld. 

bw ar. abweichen — vom Recbt, 

der Wahrheit. 

^12> Unrcdlichkeit, Unrccht. 

der Ungerechte, Gott- 

lose. 

Unrecht. 

few milchen, saugen. 

U3 

^2> Saugling. 

!iVi2> s. u. fp2>. 
X X X 

py S. U. . 

f)W verw. m. 3W u. a., bedecken, 

bes. mit den FlUgeln. 

v]i2> eig. Fliigel, daher coll. 

Gefliigel, Vogel. Denom. 

Jliegen, verfliegen. 

^IP 1) — ^ in der 2ten Bed. 

hohl seyn. 2) blind seyn; vgl. 

ar. hohl-, einaugig seyn, 

dass. mit Ghain vom Yersinken 

des Auges in seine Hohle. Pi. 

hlendeji eig. und uneigentl. 

blind. 

einerseits verw. m. j*j'-|2>, 
XX XX 

andrerseits mit , "ns, eig. 

ausrupfen und ausschroten, dab. 

1) entblosst, nackend seyn ; vgl. 

ar. l-)2> Blosse. 2) hohl, tief 
x 

6eyn, im Ar. mit Ghain vori 

einer natiirl. Hohle, von einem 

eingesenkten Landstriche cet. 

Yon der lten Bed. ist 

tan2>. Haut, Fell; sehr Shnlich 

•"lias Haul, Fleisch von ab- 
XX > — X 

schklen, -scheren; vgl. auch 

“iNUi. Von der 2ten Bed, > 

"yiy (aus taV’2>) f. eig. Hohle, 

als alteste Menschenwobnung, 

spater beibehalten fiir kiinstliche 

Wohnungen und das Collectivum 

derselben: Stadt, doch neben- 

bei immer noch seinen Ursprung 

verrathend. 

3H2>?3 Hohle. 
x x : 

krumm seyn. Pi. beugen 

— das Recht, kriimmen — den 
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Weg Jemandes: ihn auf Irr- 

wege, ins Verderben fiihren. 

tS>, T'y s. u. Tty. 
— — T 

ty s. U. f2y. 
• • — x 

aw lassen, los-, nachlassen z. 

B. die Gnade (bei uns: mit der 

Gnade) mit Eyfr, unterlassen, 

iiberlassen, verlassen. 

1) wie im Ar. stark machen, 
- T 

mit.b Starke, Scbutz verleihen. 

2) stark, mdchtig seyn, sick 

so beweisen. 

Starke; trap. Schuts, 

Zuflucht. 

stark, daher auch hart, 

grausam. 

ftfty sehr stark. 

Veste; trop. Schutzwehr, 

Zuflucht. 

“VT5? viell. verw. m. ‘nay u. a., 

eig. umschliessen, umgeben, 

daher beschiitzen , helfeu , bei- 

stehcn; meist mit dem Acc.; 

Part. Heifer. 

smty Hulfe. 
t ; v 

verw. m. ‘ins, rings um- 

seben. Pi. kronen. G. 136* 
G 

E. 509. 

Krone. 
t T-: 

*>y und ■'5? s. u. hiy • 
— • XT. 

ar. quellen, fliessen. 

'py f. 1) Quelle. 2) Thranen- 

quelle: Huge. 

p3>b Quellort, Quelle. 

*vy s. u. ■■yiy. 

013^ ar. zusammenbiegen, kreis- 
“ T 
formig zusammengebogen seyn. 

j^O^y (Fessel) N. pr. einer 

Tochter des Caleb. 

eig. ar. das Wasser aufre- 

gen , triibe machen, daher trop. 

Jem. betriiben, ungliicklich 

machen. 

aufsteigcn, hinaufsteigen; 

Gegens. ^kv'. 

by, ‘'by, dieses nur poet., 1) 

auf, auch z. B.: auf derZunge, 

dem Munde (den Lippen) reden; 

auf etwas hinauf, -hinab, -zu, 

-hin , -los, daher auch wider, 

gegen. 2) iiber, iibertr. s. v. a. 

tvegen, und um vom Lohne, 

Preise ; vom hohern neben bie- 

derm s. v. a. an, beiz. B. am 

Wasser, beim Weine (vgl. iiber 

Tische), stehen ief einem Sitzen- 

den. TOUfit' by well. byfr von 

etwas herab, -weg. DasNahere 

G. 151, 3, b. E. 531. F.362f. 

tlby Aufschiessendes, Blatt. 
V X 

nby, Iribiy was auf den Altar 
T T 

steigt, gehoben wird, Brand- 

Offer. 

“j'Tby der Obere, Hochste von 

Gott. 

rtbyn Canal vom Heben des 
x x : 

Wassers. 6, 24 collect., wo 

der Sinn ist: wer leitet den Re- 

genstrom durch die Luft nach 

alien Gegenden? 

S. V. a. oby, yby5 froh- 

locken , auch vor Uebermuth. 

bby verw. m. bbs, bV“iS, 1) wal- 
T — x "■ x 

zen (bba) — iibertr. auf das Be- 

treiben eines Geschafts, vgl. 
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verso. 2) zusammenraffen 

dlaher nachstoppeln, Nachlese 

halten, mit dem Ace. desAckers. 

(Ueber die weiteren hier nicht in 

Betracht kommenden Bedd. s. 

Fasi bei Gesen.). 

llb*^ meist nur PI. faci- 
t “ 

nor a. 

t3',>bb5>73 dass. 
1 -T-J- 

ED? verw. m. bbtl> 1) ar. kraf- 

tig , mannbar sevn. 2) von den 

geheimnissvollen Ahnungen, die 

irn Jiingling, in der Jungfrau 

bei deni Eintritt der Pubertat er- 

wachen (Zeit der Ideale), oder 

von der sorgfaltigern Verhiilluug 

in'Folge erhcihteren Schamge- 

fiihls (vgl. nb^na): verhiillt, ver- 

borgen seyn. Hithp. sick ver- 

bergen, mit “j?3 d.Pers. sich der- 

selben entziehen. 

mannbarer Jiingling. 

!n^b5> mannbare Jungfrau. 

£jbii> dasVerborgene, die dun- 
x 

kle Fernzeit, vor- und ruck- 

warts : Ewigkeit, t3bi5>b ouf 

ewig, iinmer; For zeit, als Gc- 

nitiv zur Umschreibung des Adj. 

alt, t)biS>fa vor Alters. 
x •• 

ftfab^n Yerborgenes, PI. Ge- 

heimnisse. 

1257, 1357 S. U. 1373 57. 
— * - t 

'“I'Uy 1) stehen, mit b5> a) bei ei- 

nem Sitzenden , Liegenden, b) 

wider Jem., auftreten gegcn 

- Jem. 2) stehen bleiben, mit a 

in, bei etwas beharren; beste- 

hcn, dauern, bleiben in einem 

Maurers Cnrsus iib. d. hebr. Forme#!. 

Zustande, lies. Ieben bleiben. 

Hi. stellen, befestigen. 

^7357 eig. Stand, Beistand, nur 

mit dem Suff. der lten Pers. 

= 

»1 s. v. a. 137357 zusammen, zu- 
T T “ x 

gleich seyn. 

rP735> Gemeinschaft, concr. vn 
• x 

Niichster, Mitmensch. v 

^735) S. U. 't3735>. 
*1 ” T 

arbeiten, bes. sich ahmiihen. 
~ T 

b7D57 comm. Mu he, Ungemach, 

Unheil. 

verw. m. 1-J7257, 1373N u. a., 
“ T x x — x 

ar. zusammen , zugleich seyn. 

t)57, t357, dieses mit distinct, und 

dem Art., Folk, fc57!n nach dem 
x x 

Zusammenhang ofter naf t|o- 

yfv das Yolk Israel. — 1j:i735> 

(ein Yolk bildend) N. pr. eines 

Yolkes zwischen dem Arnon und 

Jabbok. N. gent. *'3i735>. 

1357 zugleich, 1) mit. 2) bei. 

135773 von mit, — bei, von der 

Seite —, von Seiten — , aus 

dem Besitze Jem. weg. E. 530. 

' F. 363. 

lief seyn. Hi. bfters adver¬ 

bial G. 139. 

p7357 tief liegende Gegend, 

Thai. 

ar. das Land bauen. 

In'lios? (Anbau) N. pr. einer 

der ins todte Meer versunkenen 

Sthdte. 

yjy ar. kokettiren. Hithp. sich 

freuen, einer Sache, mit b^ • 

10 



146 TVortregister. 

HD? hochst wahr§ch. verw. m. 
T T 

j-jitt, l)entgegnen, dah. ant- 
X X 

worten , auch fur erhoren, bei- 

des mit dera Acc. der Person. 2) 

(bose) Begegnisse (ply) erfah- 

refl (vgl. bei uns : es ist mir et- 

was begegnet u. dgl.), daher 

gedriickt, geplagt seyji, lei- 

den , sick mil hen. Pi. be dr ilk- 

ken , betriiben, demiithigen. 

Von der 2ten Bed. sind : 

leidend, Leidcnder, bes. 
x x 

frommer Dulder. 

j-j’liS’ Demuth. 
xx”; 

155) Leiden. 
• T! 

s. v. a. 
• T T T 

piS Begegniss, ungluckliche 
't! • 

Begebenheit, Zufall. Von der 

lten Bed. kommen 

pi aus ir33>i eig. Entgegnung, 

daher Grund, Absicht, nur als 

Prap. we gen , als Conj. weil. 

aus s* v* a* das 

vorige, nur mit b: pfrb als Prap. 

wegen, um willen, yor dem Inf. 

in der Absicht dass, als Conj. 

mit und ohue ‘nuitt in der Ati- 

sicht dass, auf dass, da mit. 

TD!? ar. sick wegbeugen, abwiirts 

beugen. Davon viell. 

p die am Berge hangendeZYe- 

ge (vgl. Hohesl. 4,1.). PI. Zie-± 

genhaare. 

verw. m. pa, ps, bedecken, 

- verhiillen. Po. Verborgenes-, 

geheime Kiinste -, Zauberei 

treiben. 

ar. weisslich seyn. 

IDS' trockene Erde, Staub (pptt 

feiner, aufsteigender Staub). 

s. u. 

DDDS!? ar. beugen, zusammenpres- 

sen, dah. 1) bilden. 2) Schmerz 

verursachen. Ni. sich wehe thun. 

nach dem Ar. hart seyn. 
T T 

1) Holz, Sg. und PI., der 

erste auch fur Rreuzpfalil. 2) 

Baum, oft coll, 

s. u. pyi. 

S!? ar. miissig seyn , eig. schlalT 

seyn, verw. m. bun. 

b323> faul. 

fib3£S> Faulheit. 
x ; 

t^bs* dass. 

QD£!? verw. m. SUN, SnlTI, zu- 
- T ” T “ T 

binden, dah. fest, stark machen 

und intrans. stark seyn, auch 

der ZabI nach. 

'Q'£$ f. Rnochen, Gebein; syn- 

ecd. For per, Iiorpergestalt. 

'rte'A'J Starke. 
x ; x 

'0^2> stark, machtig; derZahl 

nach: zahlreich. 

verw. m. ‘nitli u. a. um-, 
“ T ( — ▼ 

ein-, verschliessen, dah. ein- 

sperren, verhaften. 

verw. m. pip, , buckel- 

formig seyn. Davon ipy Ferse, 

wovon denom. ppy bedeutet 
x 

Jem. die Ferse ha lten, dah. 

hinterlistig betriigen. 

pjp denom. von ppy (Ferse, 

dah. der hintere Theil): das 

Letzte, dah. die Folge einer 
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Handlung, Lolin, adv. sum 

Lohne, fur, als Conj. mit und 

ohne Tiijij dafur dass. 

3pS>*1 (Fersenhalter, Hinter- 

lister, 1 Mos. 25, 26. 27, 36. 

IIos. 12,4.) N. pr. zweiterZwil- 

lingssohn Isaaks, Stammvater 

der Israelilen, dah. poet, fur 

Yolk Israel. 

ausrotten, ausreissen. 

Q. und Pi. verdrehen, ver- 

kehren. 

uipy verkehrt, triigerisch, 

falsch. 

ni'ilipy Verkehrtheit, Trug, 

Falschheit — des Mundes : fal- 

sclie, triigerische Rede. 

verw. m. 3^N, 1) einflech- 

ten (dah. 3p3> Einschlag eines 

Gewehes), einmischen (dah. 3'13% 

coll. Einmischlinge, Frem- 

de), — seine Saehe in die eines 

Andern: fur Jem. oder etwas 

sick verburgen mit dem Ace. 

der Pers. oder Saehe; Ilithp. 

sick durcli Heirath vermischen 

mit Jem. 3. 2) Die Vermi- 

schung auf Lichtverhaltnisse be- 

zogen: weisslich, graulich seyn, 

werden, gi;auen, vom Abend 

(s. unten), vom Weidenhaura 

mit silbergrauenBISUern), 

vom Itaben (s. u.), vom trockc- 

nen Erdboden (s. u.). 

comm, das Graucn, der 

Abend. 

3^3? Rabe, von der grauen 

Farbe, dem mit Weiss vcrmisch- 

ten Schwarz, wie hei uns vorz. 

im Herbst und Winter. 

tt3^3> grauer, trockener Erd- 
T T "» 

hoden (vgl.^i&sO, JVuste, Steppe, 

mit dem Art. vorzugsw. die Nie- 

derung an beiden Seiten des tod- 

ten Meeres und weiter hinauf des 

Jordans. 

verw. m. tikis', rei- 

hen, richten, ordnen, mit hin- 

zugesetztem odet gedachteni 

aciem struere, sick in 
t t ; • 

Schlachtordnung stellcp, mit 

DNpipb gegen Jem. 

entblossen u. sich entblossen, 
~ T 

dah. schandos, boshaft, listig 

seyn. Hi. listig, /dug werden 

G. 52, 2. 

3^3? listig, schlau; king, 
T 

gescheut. 

viell. verwr. m. 3^3> flechten. 
I - T “ T 

jEpi? viell. eig. Geflecht, ar. 

Mahne, hebr. Nacken, Ge- 

nick. 

^ beben , sich fiirchten. Ili. 

Furcht einflossen. 

yipy schreckcnd, gewaltthd- 

tig, Tyrann. 

verw. m. ‘-tfy (w.m. n.)u.a., 
“ T 

entlilosst, nackend seyn. Po. 

u. Pil. entblossen ~r— den Grand : 

bis auf den Grund zerstijren, nie- 

derreissen. Ilithpal. dass. pass. 

nackend, dah. arm, 
t ; 

verlassen, elend. 

yyy ar. von der Erde. Krliuter 

hervorbriugen, welcheBed. aber 

denom. scheint. 

10* 
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iiU5> Kraut, coll. RrOuter. 

I. TlVjy machen, facere, sckaf- 

fen, Part. Schopfer, erarbei- 

ten, erwerben; than, agere, 

iiben , mr iiben, ausfiihren. 

fVeric, That. 

II. ar. rauh, behaartseyn. 

(der beharrte 1 Mos. 25, 
IT •• 

25) N. pr. des alteren Zwillings- 

bruders des Jacob. 

P®? driicken, bes. gewaltsara, 

mit gewalttkdtig handeln, 

mit dem Object d. Pers. bedrii/c- 

ken unterdriicken; betrugen, 

bevortheilen. 

p.U5i> Gewalthandlung, lInter- 

druckung. 

“YOy verw. m. Ti)Nj Tto*’, ‘T&3, 

geraden Fortgang, Gluck ha- 

ben , dah. reich werden , seyn. 

Hi. bereichern und Reichthum 

erwerben , divitias facere — 

reich werden G. 52, 2. 

Reichthum. 

b-pii3s> reich. 
• x 

ray ar.. sich verbinden, verge- 

sellschaften. 

/•, m. und 
v v x x 

m., f., diese in 

Zusammensetzungen, zehn, eig. 

wohl congregatio, complexio 

rerum singularum oder digito- 

rum, vgl. u. a. PI. comm, 

zwanzig. G. 95. 118. E.436. 

438. 

der zehnte G. 96. E. 

439. ’ ‘ ' 

ns> s. u. ins>. 
»• XT 

s. eben das. 
T *“ 

*jny. verw. m. ar. gewallsam 

handeln, wovon ar. Lowe. 

(Gewaltiger od. Lowe 

Gottes) N. pr. eines israeliti- 

schen Richters. 

pJHD? nacli dem Ar. fortrucken. 

Hi. versetzen, dimovere, trans- 

ferre. 

ID 

nas verw. m. ‘■flB ar. wallen, 

vom Feuer, heiss seyn, dah. 

hebr. roth von Angesicht seyn 

(vgl. hfcft), glanzeu, schon 

seyn. Pi. causat. Hithp. sick 

verherrlichen mit a an Jem., 

sich riihmen mit gegen Jem. 

“pNs (heiss) N. pr. einer Step¬ 

pe zwischep der Halbinsel des 

Sinai, Palastina und Idumaa. 

n'liOn Schmuck, Zierde. 

IDDiS verw. m. auf Jem. stos- 
“ T - x 

sen, dah. Jem. begegnen mit 

dem Acc. Ni. sich wechsclsei- 

tig begegnen. 

nra verw. m. '■ns, eig. los- 
T T x 

schneiden , dah. losen , loskau- 

fen, befreien, erretten. 

Befreiung, Errettung. 

hs s. u. ms. 

nb s. u. Irish. 
X X 

ar. scheiden — Metalle : rei- 

nigen. 

YD reines, gediegenes Gold; 

vgl. zu 

*")tjy verw. m. ^ta, streuen, aus- 
— T ' — T 
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streuen. Pi. dass. trop. it. a. 

rcichlich austheilen, freigebig 

seyn.. 

‘inS zittern — vor Furcht: sick 
7 T 

jiirohten. Pi. Furcht-, Sc/teu 

haben, auf seiner Hut, bedacht- 

sam seyn. 
' 7 . ’ ■ .4 . ' 

Tile Furcht, Schrecken , — 

Jehova’s: den Jehova verbrei- 

tet. 

nns wahrsch. ausbreiten; vgl. 

nest, net:. 
- T — X 

Fib Netz, Schlmge. 

, 7PD s. v. a. n^e, me 
T/ TT tt 

blasen. 

ne (vgl. nto a. a.) Mund, 

ne~bi< ne von Mund zu Mund: 

unmittelbar. Bildl. filr das was 

der Mund spricht: Ausspruch, 

Gebot, Befehly Uebertr. auf 

Sachen: Miindung z.B. des 

Brunnens, des Meeres, yora 

letztern wegen des uniiberseh- 

baren Beckens auch der sicht- 

bare Theil der Miindung, daher: 

neb ne von einer Miindungzur 

andern d. i. von einem Bande, 

Ende zum andern. 

« 5Tib&- absondern, daher 
T T J T T 

auszcichnen. Ni. ausgezeichnet, 

ausserordentlich, gross, <wun- 

derbar scyn; schwer zu voll- 

bringen oder zu begreifen seyn, 

mit 7:: zu schwer, unmoglich 

seyn oder unbcgrcijlich seyn 

fur Jem. Part. PI. f. Wunder- 

thaten Gottes. Hi. ausseror- 

dentlich machen. 

Kbe Wunderbarcs, Wunder 

Jehova’s- 

Q. ungebr. Pi. theilen. 

:be Canal, Bach. 

libs s« v. a. able 1 1) glattseyn. 

2) entwischen , entkommen. Pi. 

entkommen lassen, retten. 

bbz eig. gleich machen, Pi. aus- 

gleichen, entscheiden,. richten. 

Hithp. sicb zum Schiedsrichter, 

Yermittler machen , daher fur- 

bitten , und bitten, beten iiber- 

haupt. 

nben Fiirbilte, Gebet. 

OblSD gleich machen — auf der 
~ T 

Wage , wiigen. 
/ 

obe Wage. 

•abs atliiop. auswandern, verw. 

• mit nb'e ar. fliehen. 
“ T ' / 

niebe (Auswanderung 1 Mos. 

10,' 14. Am. 9, 7.) N. pr. 

Philistaa im Siidwesten von Pa- 

Iastina. N. gent. inyjbe • 

te s. u. n:e. 

J")3B sich wenden, ah - oder zu. 
T T 

1313s die dem Blicke des Be- 
• T 

schauers zugeVandten Theile ei- 

nes Dinges , Vorderseiic, dab. 

AngcsichtOberJlache.< “Oeb 

eig. aur Yorderseite, < vor in 

Raum und Zeit, vor etwas kin. 

i3e>: von der Yorderseite weg, 

vor etwas wcg. 

*js jjjVj, ne, dass meld.. G. 

149. F. 353. 

me (vgl. nb U. au) hierher, 

hier. 
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^3D viell. verw. ra. inis und 

sich wenden, woher ausser fciiiis 
• • • 

(woriiberm. Comment. zuThren. 

4, 7.) 

^5 und 

SnSD Wendung ein'er Gasse, 

eines Gebaudes: Ecke. 

n&s ar. weit raachen, 1) — Je- 
” T 

matidem : ihmPlatz machen (vgl. 

und ifin), dah. mit : 
— x — x " 

schonend an Jem. voriiberge- 

hen. 2) w6ite Schritte machen, 

hinken. ' 

FiDQ eig. Verschonung, 1 )Pa- 

schalamm (2 Mos. 12, 27). 2) 

Paschafest. 

F|S5 lahm. 

D&52 verw. m. 05N, aufhoren, 
T *• x 

verschwinden. 

bys poet, machen, bereiten; 

thun. 1 

Werk, That. 

Sn?3>s 1) Thun. 2) melon. 

Lohn. 

'bS'z'n und 
x ; • 

Sn^Bft Werk. 
tx ; • 

t3)P52 stossen, schlagen. 
* "** 

t)i>£ Tritt, Schritt, iibertr. 

ein Mai, vgl/nhM. 
x •• 

’"IPS hinseheri, dah. mustern, 

ziih/en; hinsehen mit Missfallen: 

strafen mit ^ und dem Ace. 

Hi. bestellen Jem. iiber etwas, 

und ubcrgcbcn 4 anverlrauen 

etwas Jem. Hothpa. gemustert, 

gezdlilt werden. 

T>jps Vorstehcr, Vorgesetzter. 

Vorschriften, Befehle. 

HjpS offnen — die Augen Jem. 

(von Gott): einem Blinden das 

Gesicht geben. 

ftps offen — von Augen : se- 

hend. 

4052 ? rOS2 l)tragen — Frucht. 

2) ferri, cito ferri. Hi. von 1: 

fruchtbar machen. 

in'IS comm, der schnell- 

fiissige wilde Esel. 

QJtns (schnellfiissig) N. pr. ei¬ 

nes canaan. Konigs von Jarmuth. 

Frucht, auch trop. Folge 

der Handlung. 

TO auseinanderbrechen. Ni. ge- 

trennt werden. Hi. trennen. 

ms s. ans. 
T T t x 

ns ar. scheiden. 
~ T 

‘'■Tui2 (der getrennt Wobnende) 

N. gent, einer canaan. Volker- 

scliaft auf dem Gebirge. 

hervorbrechen, —keimen, 
“ T 

bliihen. Hi. Bliithen treiben 

= Q- 
£052 verw. m. n'ns u. a., um- 

- T - x 

herstreuen. 

tins das Umhergestreute — 

des Weinberges: die nach der 

Weinlese iibrig gebliebenenTrau- 

ben und Trauben-Bceren. 

s. u. j»ns. 
• S XT 

l*pI2 verw. m. spa, und pns, 

chald. zerbrechen, zerdriicken. 

?p_s Bedruckung, Harte. 

3052 Ibsen, daher 1) Ioslassen, 

verlassen. 2) eroffnen, anfiihren. 
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ftbna koptisch: Kbnig, he- 

braisirt nach iJ'na 2 : Fiirst, Titel 
"■ x 

der alt-agyptischen Kcinige. 

reissen ein 

reissen. 

y^lS gewaltthatig. 

nieder- 

-ns zerbrechen. Hi. brecbea ma- 
* T 

chen — einen Bund, Anschlag: 

ihn brechen, vereiteln. 

Tins q. u. Pi. ausbreiten. 
~ T 

ytfljy brechen mit Jem., abfal- 

len von Jem. mit 2, bes. von 

Gott, dah. sicli vergehen, ver¬ 

s'd ndigen , Part. Abtriinniger, 

Sunder. 

3>toa Treuebruch, Abfalt; 

Vcrbrechen , Vergehen, Sun- 

de, Misselhat. 

fcfiins s. u. i>na. 
; • — x 

pers. Kbnigsspeise, Lecher- 

bissen. 

nnS vervv. m. nna u. a., offen, 
T T ~ x 

unerfahren , leieht zu vcrfiihren 

seyn. Pi. verlocken, verfuh¬ 

ren. 

*ns Einfalt, concr. unerfah¬ 

ren , arglos. 

On© offnen, aufthun, — das 

Schwert: zieben. 

nna Thur, Thor, Pforte. 

inn a to Schlussel. 

bnD ar. drehen. Ni. verdreht 
“ T 

d. i. falscb, binterlislig seyn. 

Hitbp. sick falsch beweisen ge- 

gcn Jem. mit ti?. 

brtna verkchrt, falsch. 

inSj verve, m. dem vor. sieb windcn. 

“jna Otter. 

samar. s. v. a. jrtna. 
- T - x 

3>ns Oeffnung — der Augen : 

Augenblick, mit und obne 2 au- 

genblicklick, plotzlich, unver¬ 

se hens. 

tjsna augenblicklich, plblz- 

lich. 

SinS brechen. 
“ T 

na /. Stuck, Brocken, Bis- 

sen. 

S ' 

intfS ar. mit Ssad und mit Ddad: 
T T , 

einen kleinen Korper, eine 

schwache Stiinmc haben. 

fiir comm. Klein- 

Vieh, Schaafe und Ziegen. Vgl. 

into von “nto, in*'to klein, schwacb, 
V — x x r 

unansehnlich seyn. 

am, rm verw. m. in 522 > 
T y T T T X 

eig. hervorscbimmern, durch 

Hervorschimmern sichtbar wer- 

den, von einem Heere: zum 

Rriege ausziehen. 

N222 ausziehendes Heer, — 
x x 

des Himmels : Gestirne. irtTln"^ 
x i 

nniStoiS “1!n;bN und baufiger iiirp 
x : •• 'sf T 

niKtoiS Jalive der (Himmels-) 

Heere (E. 484), als Herr der 

als Gotlheilcn verebrten Geslir- 

nc, bes. hiiufig bei den spatcra 

Propbeten seit dem Wieder- 

Ueberhandnebmen des Geslirn- 

diensles; vgl. zu “jinN; unt. n*iN. 

pIS 1) ar. stcif, slarr, daher 

geradc, recht seyn. 2) gerecht> 
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rechtsckaffen seyn; gerecjite 

Sache haben. Hi. gerecht ma- 

chen : a) zur Gerechtigkeit fiih- 

ren; b) erklaren, dass Jem. 

Recht babe, dah. lossprechen, 

ungestraft lassen. 

pnS 1) Recht. 2) Gerechtig¬ 

keit. wofiir haufiger JipPS. 

^Pi’p'nS (Recht Jehova’s, vgl. 

unt. min) N. pi*, eines Konigs 

von Juda 600 ff. v. Chr. 

PlpTS 1) Gerechtigkeit; nipPS 

gerechte Thaten E. 360. 2) fiir 

pp52 Recht. 

p'HS gerecht, rcchtschaffen. 

PJjS s. v. a. '"ins 1) gliinzen, 

hell seyn. 2) iibertr. auf den 

Sohall: hallen , dah. jubeln. 

Vgl. umgekehrt bbiP. 

‘71 nachstellen , jagen , fangen. 

mis Jagd, Wildpret, Speise. 

nisia Nets. 
T 

SlPiSft dass. 
t ; . 

MTISX), iPPSfc Nachstellung, 

Fang, daher Rergveste, Rurg. 

aufstellen, hinstellen. Pi. 

bestellen, dah* befehlen mit dem 

Ace., ^ und \. Mit irppb: 

seinem Hause die letzten Befehie 

ertheilen, das Testament ma- 

chen. 

fnStt Befehl, Gebot. 

yis 7 s*v*a* V-^-31) 
zen, blitzen. 2) bliihen. Hi. 

Blilthen treiben , dah. = Q. 2. 

Blame. 

p72£ ar. enge , bedrangt seyn. 

irip^ittt Bedrdngniss. 

TlS verw. m. nPS, drangen, 

zusammendrangen. 

ms Fels, von der Dichlheit. 

niS, "VS (dass.) N. pr. der 

von Natur festen Stadt Tyrus. 

pHX, wofiir spater pjito'^ ono- 

matop. lachen. 

pti^i, seltener ppiia*’ (Spotter, 

1 Mos. 17, 17. 19.) N1. pr. des 

Sohnes Abrahams und dei-Sara. 

inS verw. m, blendend 
- T - T 

weiss seyn. 

pflS blendende Weisse. 

s. v. a. ptnS von der Sonne 
T T T T ' 

beschienen seyn, gliinzen. 

(sonnige Hohe) N. pr. der 

Akropolis von Jerusalem nebst 

dem oberen (iilteren) Theile der 

Stadt, poet, haufig fur Jerusa¬ 

lem iiberh. 

•p22 s. u. . 

verw.m. mp u.a., imKreise 

gehen. 

ms Thiirangel. 

viell. verw. m. Jibn, eig. 
- •• T ~ ▼ 

durchbrechen, durchdringen, 

dah. Erfolg haben, gliicklich 

, seyn. Hi. begliicken und gliick- 

lieh vollfiihren, dah. “ Q. Ge- 

deihen, Fortgang haben. 

nach manchen Derivv. des 
“ T 

ar. St. mit Ddad u. Zza, wie es 

scheinteig. von dem durch schat- 

tige bes. unterirdische Giinge da- 

hinrieselnden Wasser (vgl. bbto), 
“ T 

daher 1) hinabrollen , -sinken. 

2) singen, klingen, von den Oh- 
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ren. 3) bescbattet seyn, alle liohen Orte herab, genau be- 

drei Bed. auch im Ar. oba^iten. 

Schatten, auch Bild der “j&S verw. m. 1) verbergen. 

2) aufbewahren, aufsparen. 

“jiDlb dunkle Gegend, Nordeti; 

Verganglichkeit u. des Schutzes. 

athiop., ar. schattig, dun- 

kel sevn , verw. m. dem vor. 

bbi£ Schattenbild, Bild. 

zerbrechen, verwunden svr. 

‘iblbirSb (erster Bruch, Durch- 
t : x : 

bruch, yiell. s. y. a. Erstgeburt) 

N. pr. 

dursten. 
•• T 

ittbib Durst. 
X T 

ms sprossen, hervor spros- 

sen. 

viell. s. v. a. hftT ab- 
- T —r 

schneiden. 

Ilqlb Wolle, eig. Schur; vgl. 

ta dass. von tTS abschneiden. 
•• — x 

ms ar. stumm seyn, schwei- 

gen. Pi. zum Schweigen brin- 

gen, vernichten. 

11? s- - “• *pb3 scharf seyn. 

|i£ PI. Dornen. 

verw. m. fi21£ herabsteigen 
“ T “ ▼ 

und dem ar. His beugen, nei- 

gen. Pa. demitthig, beschei- 

den seyn. 

schreiten, einherschreiten. 
- T 

Scfiritt. 

dass. 
x : • 

s. v. a. .das jiingere ps>t, 

schreien bes. um Hiilfe. 

JlD5>2£ Geschrei, bes. uiq Hiilfe. 

jTjSDX 1) ar* hell, glUnzend seyn. 

2) mit dem Auge bescheinen, 

umherschauen bes. von einem 

Gegens. bin (v. schim- 
x — x 

mern) helle Gegend , Siiden. 

£]5D!& nur in Pilp. pipen wie ein 

Vogel, zirpen. 

"IDS zwitschern, trillern. 

•"libit kleiner Gesangvogel, bes. 

Sperling; of ter coll. Vogel. 

ii'-is s. u. ms. 
T X — X 

Metall durch Feuer Iautern ; 

lautern, reinigen iiberh. 

verw. m. nib, driingen, 

zusammendriingen , daher 1) fest 

einbiuden. 2) bedrangen. 

lit, bei distinct, u. dem Art. 

““lib, 1) Dranger, Verfolger, 

Feind, fast nur poet. 2) Be- 

drdngniss, Noth, wofiir auch 

i-m. 
X X 

nib, Biindel, Beutel, 

bes. mit Geld. 

•llbb Bedrdngniss, Noth. 

Y 

^ypT vorn, gegeniiber seyn, ar. 

von vorn-, entgegdnkommen. 

Pi. entgegennehmen, empjun- 

gen , annehmen. 

begraben. 

•"Dp Grab. 

j-jnbp Begrdbniss, Grab. 

verw. m. spalten — die 

Haare: scheiteln. 
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ipip Sche&l. 

D^ip eig. scharf, spitz seyn (vgh 

b^pp scharfes Instrument), dah. 

an der Spitze seyn, vorangehen, 

zuvorkommen, . entgegenkom- 

men mit dem Acc. der Pers. ; 

— mit etwas, Jem. etwas dar- 

bringen, entgegen bringen mit 

2 oder dem Acc. der Sache. 

S“ip was vorn ist, das Vor- 

dere 1) vom Ort: Osten, denn 

der Semit richtet sich bei Bestim- > 

mung der Ilimmelsgegenden mit 

dem Gesichte gegenMorgen, da- 

her YlHN dasHinte're fiirWesten 
T 

u. s. w. b tnpJj dstlich von. 2) 

von der Zeit: Vorzeit, adv. 

vordem, Idngst. 

"I""ip schmutzig, triibe seyn. 

“jiapp (triibe) N. pr. des\ Ba¬ 

ches und Thales zwischen Jeru¬ 

salem und dem Oelberge. 

uDjp ? DHp verw. m. u. a., 

1) getrennt seyn. 2) —voin ge- 

meinen Gehrauche: geweiht, hei- 

lig seyn; vgl. bbtl u. bes. baft. 

Pi. Hi. weihen , heiligen , hei- 

lig halten, — Golt: sancte co- 

lere. Hithp. sich heiligen, hei- 

lig beweisen. 

123Ip 1) Heiligkeit, gewohn- 

lich zur Umschreihung des Ad- 

jeclivs. 2) Heiligthuni, Ver- 

sammlungszelt und Tempel. 

b^uhprt irpp das Allerhciligste 

beider, d. i. der iunerste Raum 

derselben, wohin ausserdemHo- 

henpricslerNicmand Z utritt hatte. 

Il5pp (abgesondertod. heilig, als 

Oase i. d. Wiiste) N.pr. einer Ort- 

schaft in der Wiiste siidlich vom 

heil. Lande zwischen Idumaaund 

Aegypten. 

ibrjp heilig. 

12;“ipa heiliger Ort, Heilig- 

tlium, Versammlungszelt und 

Tempel. 

rrnp stumpf werden. 

viell. zusammenrufen, verw. 

m. Yip. Ni. sich versammeln. 

Yirrp Versammlung. 

il1! I? ar. drehen, winden. Uebertr. 

auf geistige Spannung Q. und 

vorz. Pi. warten, barren mit 

dem Acc. Ebenso Vfp (s. An- 

hang). 

bnp'fi Hojfnung. 

Pip diirfte aus fthp enveiclit seyn. 

Yp Stimme, — Gottes: poet. 

Donner. Yon leblosen Dingen : 

Schall, Gerdusch, Getdse. 

Dip 1) aufstehen, sich aufma- 

chen, vom Lichte: aufgehen. 

2) stelien, hestehen. Ili. 1) auf- 

ricliten, errichten. 2) stelien. 

bipa comm. Ort, Wohnort, 

Stelle, Platz. 

-yip s- v- a- V^p ahschneiden. 

y^p 1) Obsterndte. 2) Som¬ 

mer. Ygl. fcph von Jpfi. 

nip verw. m. api, u. a., 

graben — nach Wasser. 

aipa Quelle. 

alp ar. gekriimmt seyn. 

na5p comm. Bogen. 
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verachtet 

Pi. schrhti- 

Fluch. 

*JI2p klein seyn. 

Jap und “jbp klein. 

ar. duften. Pi. rduchern, 

iinnier in Bezug auf Gotzenopfer. 

OO'lbp Rauchwerk. 

no bp dass. 

y:p_ s*u- rp* 
Jlbp s. v. a. bbp w. m. n. Hi. 

t\t ' 

geringschdtzen. 

^i? leicht, gering 

seyn; Gegens. nb3 

'hen, verjluchen. 

Obbp Schmahung. 

■jybppO Schande. 

nur Pi. und Hitlip. verspot- 

ten mit a. 

IP. s* u- )5p* 
£Op ar. hochroth werden. Pi. ei- 

rh 
fersiichtig seyn; eijern llberh. 

mit a fiir elvvas. 

OiOp Eifersucht, Eifer. 

najp verw. m. ‘jib, etwas hinstel- 

len — zum festen Besitzstand: 

sich ez’werben , — durch Kauf: 

kaufen. 

y;p Eigenthum, Habe. 

!nipb comm. dass. bes. Vieh. 

ar. jagen. 

Tip (Jagd) N. pr. Grossvater 

des Othnicl, Bruders von Ca¬ 

leb. 

“Jjp s. v. a. or. *pp Zcrstreutes 

zusammenstellcn ordnei^, eiu- 

ricblen — cine Wohnung. 

ip Nest. 

nsp, ntop ? 
TIT / T ft 

npp Gcfdss, Krug. Aethiop. 

kasut, Wasserkrug, ar. TOp 

(von TTp) Trinkgefass, Flasche. 

yp s. u. ybp. 

verw. m. ybp, 1) abschnei¬ 

den. 2) ar. entscheiden. 

ilbp das Aeusserste, Ende. 

Ibp nur PI. die Enden. 

ybjp Richter (ar. Kadi) , dab. 

Oberhaupt, Fiirst. 

ySp abschneiden. 

yp Ende. ypp zundchst vom 

Ende einer Zeit, dann f. nach 

iiberb. 

abschneiden — Getreide: 

mdhen, erndten ; ^jSp kurz 
#» "It 

seyn. 

^1? kurz. Mit ohnmdch- 

tig; mit OiO oder p-isN unge- 

duldig, jahzornig, vgl. PON. 

•-pbp Erndte, das Geerndtete, 

Getreide. 

Op s. u. OOp. 

i^OjP 1) schreien, onomatop., bes. 

‘ ausrufen, predigen von eineni 

Propheten. 2) rufen, \bervfen, 

zurufen, anrufen. 3) nennen. 

Vgl. noch zu OOp. 
T »T 

NOpb Festversammlung. 

npjP nahqseyn, sich nd- 

hern. Inf. das Naheseyn — 

Gottcs: vertrauter Unigang, 

Freundschaft dess. Hi. nahe- 

bringen , dar -, vorbringen; 

mit a: an etwas anslossen las- 

anreihen. ' sen 

aop das Nahe, Innerc, Ilerz, 

daher Mille; appa mitten in, 

miter und allg. in, unler. 
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i'Tnp nahe, nahe verwandt, 

Nachster , Nebenmensch. 

rn;p? *nj? verw. m. ft^ip an- 

rufen, dah. begegnen, betrejfen. 

Inf. !n*np J mhpb entgegen, 

obviam. Pi. balken, dah. bauen 

denom. von ft hip Balken, von 

deni Begegnen, sich Durchkreu- 

zen der Balken. 

n^ip Stadt, poet, 

irnp dass. — is a rphp 

(Schriftstadt) N. pr. einer St. 

im Stamme Juda. 

jn1p» Schicksal, Verhdng- 

niss. 

fnjP g’latt machen. 

P13> (vg,l. zu ‘pa) u. a. lioeh 

seyn. 

*pp Horn, auch als musikal. 

Instrument. Oefter als Rettungs- 

waffe : Horn der Rettung; me- 

ton. fiir Starke: das Horn Jem. 

zerbrechen : seine Macht schwa- 

chen , das Horn Jem. erhohen: 

ihm Macht, Anseben , Wiirde 

verleihen. 

ng zerreissen — die Kleider, 

als Zeichen der Trauer. 

TIP kalt seyn. 

•-Ip Kdlte. 

verw. m. aap, sich spitzen, 

dah. aufmerken, vom Ohre; vgl. 

Hi. mit und ohne pii das 

Ohr spitzen, aufmerken. 

1) hart seyn. 2) schwer 

seyn. 

it 115p 1) hart; mit hart- 

nackig. 2) sc/iwer, trop. gra¬ 

vis auctoritate, vielvermogend, 

machtig. 

binden, anbinden. Hithp. 

sich zu einer Verschworung 

ver binden. 

niijp, s. u. ffiip. 

n 

nan sehen, aucli fiir walirneh- 
T T 

men, empfinden, besehen, ari¬ 

se hen , nach eturns sehen. ' " 

s. v. a. tfil, atN u. a. 

hoch seyn. 

tiftl hoehgebautes Thier, Biif- 

verw. m. ujah er- 
** T 

schiittert werden , erbeben, von 

der foi twahrenden Bewegung des 

obersten Tbeiles hochragender 

schwanker GegenstiiDde, z. B. 

des Mohnkopfes, der Aehren- 

spitze, des Menschenliauptes. 

Ujitl Hopf, Haupt, daher 

Oberhaupt, Anfuhrer; Spitze; 

Anfang. Eine Handlung auf den 

Kopf Jem. geben: sie auf ihn 

selbst zuriickwirken lassen. 

rpiUNI Anfang. 

‘jiujiXn der erste, relativ: der 

erstere, fruhere, PI. subst. die 

Vorfahren. 

n:n viel seyn. 

ah, ant Menge, Grdsse. 

ai viel, gross. Masc. und 

Fern., letzteres bes. imst. constr., 

adv. viel, genug. 

j-np Eis, von der Glatte, 

wabrsch. verw.m. &1N, aiit vien.. 
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grosse, den Umfang ge- 

wohnlicher Zahlen iiberschrei- 

tende Menge , Unzahl fur Zehn- 

tausend. Vgl. >)'rN, riN^, '-vto5>. 

b3>2*V5 (stark an Volk) N. pr. 

des ersten Konigs des ZehnstSm- 

mereiches 975 ff. v. Chr. 

nan verw. m. dem vor., sick 
T T 

mekren , viel, zahlreich seyn. 

Hi. viel machen, vermekren ; 

in Verbindung mit einera andern 

Verbum zur Uraschreibung des 

Adv. viel-, so bes. derlnf. absol. 

G. 139. , 

Vermehrung — desKa- 

pitals: Zins. Vgl. tomos und 

fenus. 

dass. 

verw. m. yn^i, sich ducken, 

lagern, von vierfiissigen Thie- 

ren, nvnreiV, cubare. 

/. insane m. eig. %v- 

@os, cubus, tessera; <rtGCtc(Qa, 

vier, PI. vierzig. G. 95. 118. 

E. 436. 438. 

verw. u. a., in Be- 
“ T " T 
wegung seyn, erbeben, erzit- 

tern. Hithp. mit gegen Jem. 

aiitoben. 

tth Unrube, Ungemach. 

bebend, zitternd. 

bmr viell. verm. m. ar. 
- T ~ x 

durchstossen, stossen. Vgl. wei- 

ter unten. 

^3*1 /. Fuss; vgl. bS>D Schrilt, 

Tritt, Fuss von stossen, 
— T 

schlagen. Davon denom. 

^3*1 Q. u. Pi. dieFiisse regen, 

157 
\ 

umhergehen, - scbleicben — als 

Kundschafter: auskundsckaften, 

als Verlaumder: verldumden. 

QiH zusammentragen , - werfen 

— bes. Steine: steinigen s. v. a. 

T 

1) schrecken, dutch DrSuen 
“ T 

beschwichtigen. 2) intrans. zu- 

sammenschrecken , erzittern, 

vom Auge. Daher Hi. winken, 

einen Wink geben, in Verbin- 

drnig mit einem andern Verbum 

adverbial: auf einen Wink, au- 

genblicklich G. 139. 

Wink, Augenblick, mit 

und ohne 2 augenblicklich, 

plotzlich. 

ttJln verw. in. rauschen, 
” T “ * r 

toben. 

und 

iTiL;n tobende Volksmenge, 

Volksmenge iiberh. 

Pinn niedertreten, daher unter- 
T T 
jochen, beherrschen, herr- 

schen mit 3. 

Snn onomatop. schnarchen. Ni. 

in tiefern Schlafe lie gen, schla- 

fen. 

f|m Q. u. Pi., das letztere nur 

poet., nadhlaufen, nachstre- 

ben , verfolgen mit dem Acc. 

am verw. iq. bln^, ler- 
- T - T - T 

men , toben ungestiim seyn. 

btfi trotzig, stolz. 

am s.Tbn- 

nm 5 nm hauchen, wehcn. Hi. 

einhauchen, riechen. 

t 
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ftt'i 1) Hauc/i des Mundes ; •— 

der Nase: Schnauben, daher 

Zorn; — der Luft: Wind. 2) 

anima: Lebenshauch, Leben. 

3) animus: Ilerz, Gemiith, 

dah. Muth; Geist, — Gottes: 

die helebende, schaffende Kraft 

der Gottheit. 

ndppi» n!T-p, letzteres nach 

der Form dP"1 (fur‘jij-pp'i, ‘jifip'i, 

die duftende) N. pr. der bekann- 

ten Stadt etwa zwei Stunden 

westlich vom Jordan, unweit des 

todten Meeres. Hireri Narnen hat 

sie von deni Dufte der wohlrie- 

chenden Pflanzen, vornehmlich 

der Balsam staude und des Rosen- 

strauches (Rose von Jericho), mit 

welchen die Gefilde um die Stadt 

vormals bedecktwaren. Vgl.den 

andern Namen der Stadt pi5> 

b^PdnPt die Pahnenstadt 5 Mos. 

34, 3. 

an verw. m. b»P, btfP, dPN 
— T “* X “ X 

sick erheben , erhoben , erhoht 

werden, hock, erhaben seyn; 

Part, hock, stolz. Pil. u. Hi. 

erheben, erhbhen, preisen. 

dipd Hoke; PI. hohe Ehren- 

siellen. 

311 . 3^1 s. v. a. 3>i>p lermen, 
" ' — x 

nur Hi. Lerm machen , sclireien, 

— vor Freude : jubeln, mit dem 

Dat. zu Ehren Jem. 

?in stossen, zerstossen. 

nid^P zerstossene Getreidekor- 

ner, Griitze. 

yn laufen. 

pil, ph1 leer seyn. 

pVph leer. 

dp->P adv. leer, mit leeren 

Han den. 

12511 j 125 arm seyn; Part. 

arm, durftig. 

tlj-ip Armuth. 

ar. schwer seyn, daher an- 

gesehen, geehrt seyn; Part. 

Fiirst, Konig. 

ini Iuftig, wcit, geraumig seyn. 

Hi. weit machen — Jemandem : 

ihn aus Bedrangniss retten. Eben- 

so snijp und im Gegentheil piss. 

dPP weit, geraumig, lang 

und breit; amplus, mit dp auf- 

geblasen, hochmuthig. 

dhP, dipp Strasse, nlarsia,. 

platea. 

dPPd weiter Baum, bild. f. 
t ; *.* 

Freiheit, Gluck; vgl. im Gegen¬ 

theil P2£, ftpld. 

^H1 viell. verw. m. ^pp. 
*• T “ t 

^pp (Mutterschaaf) N. pr. der 

Frau Jacobs. 

ini sehr wahrsch. verw. m. dPP 
“ T -“x 

weit, breit seyn, von dem 

schwangern Multerleib. Vgl. 

noch weiter unten. 

brn Mutterleib. 

bPoPP (E. 382) 1) viscera 

(eig. der Mutter) als Sitz sanfter 

Alfecte. Daher 2) zarlliehe Lie- 

be, Barm herzighcit, Erbar- 

men, Gnade. Davon denom. ist 

drip Q. u. vorz. Pi. ziirtlich 
•- x 

lieben, sick liebreicli annehmen, 

er bar men mit dem Acc. und mit 
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^5>. Pu. Erbarmenfin den, Barm- 

herzigkeit erlangen. Davon 

wiede^ 

tJilTl barmherzig, nur von 
Gott. ‘ 

m sick weit entfernen, fern 

seyn. Pi. und Hi. weit entfer¬ 

nen , fern halten. 

pirn fern, entfernt; Feme. 

an, an verw. m. ft Si, rau- 
• J T X 

fen, daher kadern, zanken, 

— vor Gericht: eine Rechts- 
\ 

sache fiihren. 

SP1 Zank, Streit; Streit- 

sache, Rechtssache. 

!Tn s. mi. 

?n s. inb- 

s. pii. 

tin S. U3rn- 
verw. m. ppl, zart, schwach 

seyn. Ni. furchlsam seyn. 

s. v. a. das denora. Vn, her- 
- T # “ f 

umgchen , - ziehen — als Han- 

delsmann (zz: ‘iHD): handeln, 

Part. Handler, Handler in; — 

als Verlaumder: verliiuniden. 

Verldumdung. Vnin-i-* 

auf Verldumdung geken. 

tisn crwerhen. 
“ T 

uisi Ilabe,' Bdsitzung. 

nan verw. m. J-iDb., schlalfseyn, 
T T . ▼ x 

daher hinfallen, hinsehiessen 

und trans. seines sen, werfen. 

Pi. zum Falle bringen: tdu- 

schcn, betriigen. 

i"Pbb 1) Schlaffkeit, Trdg- 

heit. 2) Trug. 

(Tausehung) N. pr. ei- 

ner canaan.'Konigsstadt in der 

Ebene des nachmal. Stammes 

Juda. 

Snmsb*1, (Jeliova wirft 
x : : • x ; : • 

nieder) N. pr. des bekannten 

Propheten. 

mi's Trug. 

trcT) ar. abnagen, abfressen. 

Si SI Wurm, Gewiirm. 
x * 

Din verw. m. osn, mil Fils sen 
- T # “ t 

treten, niedertreten, zer treten. 

ti5m sich regen , kriechen. 

tobb was sich auf der Erde 

und im Wasser regt, bes. alle 

kleineren Thiere, Wiirmer 

u. dgl. 

in eig. einen schwirrenden Ton 

von sich geben, von der menschl. 

Stimme: trillern, dab. Q. und 

Pi. jubeln mit a, mit dem Accu- 

sativ: jubelndpreisen. Hi. ju¬ 

beln machen, und Jubel machen 

— jubeln. 

mam Jitbei. 
x • 

in, in, Sim s. u. i>in. 
— — xx C X 

in, iiin s. u. 
— •• v •• XX 

D3H verw. m. am, eig. weit, 
•• T - T 

leer seyn, dah. hungern. \ 

am Hunger, Hungersnolh. 
r x 4 

am hungrig. 

verw. m. Siftb, auf-, nacb 
T T T T 

etwas sehcn, dah. 1) weiden, 

Part. Hirt. 2) Gefallen baben 

an Jem., mit ihm umgchen. 

Sim und 

m Genosse, Freund; Ndck- 

sler, Mitmcnsch. 
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rriHJJ «las IVeiden. 

an erzittern , erbeben. Hi. er- 
~ T 

zittern , erbeben machen, von 

Gott: donnern. 

in nur Pil. belaubt, griin seyn. 

lerinen, toben, daher heftig 

bose seyn. Hi. mit und ohne 

Inf. von Boses thun, 
X T 

schlecht handeln. 

5>h Bosheit, Schlechtigkeit. 

3>n bei distinct. s>n, adj.bose, 

schlecht, — von Auge: nei- 

disch, boshaft. Subst. Boses, 

' Schlechtes; Bosheit, Schlech¬ 

tigkeit. Das Fem. als subst. 

Boses, bes. furUebel, Ungliick; 

Bosheit. 

erbeben, erschiittert wer- 
“ T 

den. 

schallnachahmend eig. zu- 
T T _ ( “ 

sammennahen, -flicken, Qamo), 

daher heilen eig. eine Wunde 

durch Zunahen, dann einen 

Kranken mit b und dem Ace.; 

oft bildlich. 

schlaff seyn. Hi. loslassen, 

liegen lasscn, verlassen. 

fi-wen von der verw. Form 
• x : 

di6 Schlaffen, Matten, die Ac///z£- 

ten des Todtenreiches. 

verw. m. ssn mit Fiissen 
- T - x 

treten , trampeln im Wasser. 

tZiC-i Both, Schlamm. 

verw. m. irjsn, gern selien, 
T T xt 

Wohlgcjalien haben. Nach And. 

ware es eig. nachlaufen, verw. 

m. ym. 

Wohlgefalien. 

Jlisnn (deliciae) N. pr. eines 

Weibes. 

1) zertrummern. 2) todlen. 

in. zer- 

zerschinettern, Ge- 

walt an thun. Hithpo. sicb ge- 

waltsam behandeln, in der Stelle 

lMos.25,22, derenSinnd. Aus- 

leger (mit ihnen der Yerfasser 

im Comment.) nicht verfehlt ha¬ 

ben wiirden, halteu sie nicht 

durch eine falsche Nebenriick- 

sicht verleitet das yj£inr>n ver- 

flacht. Keineswegs ist dort von 

den Ieisen Bewegungen , welche 

die Scbwangeren sehr gewOhn- 

lich in sich wahrnehmen, son- 

dern von aussergewohnlichem ge- 

walsanlen Stossen die Rede ; der 

Sinn der fraglichen Stelle also: 

wemi’s so ist, waram bin ich’s 

denn? d. b. wenn meine Leibes- 

frueht noch vor der Geburt Ge- 

walt leiden soil (dass sie Zwil- 

linge trage, weissRebecka nicht, 

und kann es hdchstens ahnen): 

wozu bin ich dean schwangev 

(v. 21.)?! 

pn s- u. pjyv 
pn s. u. pin. 

Dpi morscli, wurmstichig war¬ 

den , dah. verivesen, verge- 

hen. 

Dpi hiipfcn, aufhiipfen — vor 

Frpude: exsultare; avfbeben. 

1j53’l-i belaubt, griin. *""^1 

yy~\ verw. in. yi>n, 1Zj5>n u. a. Y*) verw. 
schlagen, 
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tait den Fiissen stampfen, ei- 

nen festen Korper breit machen. 

5‘ipi die ausgebreitete Him- 

melsveste , das Hirnmelsgewdlbe. 

m verw. mit dem vor. , ar. 

diinne seyn. 

pi 1) adj. diinne. 2) adv. der 

Einschriinkung: nur. 

3>tD“) verw. m. 12351, 551 in bef- 
T ". T “ X 

tiger Bewegung seyn, iiberlr. 

von Leidenschaften getrieben 

werden, dah. ruchlos, gottlos 

seyn, frevein. Hi. fur ruchlos, 

schuldig, strafbar erkluren, 

verdammen; vgl. plit. 

512)1 Ruchlosigkeit, Gottlosig- 

keit, Frevel. 

151231 dass. 
T l • 

51231 der Iluc/ilose. Gottlose, 
X X 

Frevler. 

211231 S. U. 1231*1. 
•* V •* x 

iind 

123 rel. s. n. 11238. 
. T 

tlXtO Iermen, toben, rauschen. 
T T 

]ikS"il3 Gerdusch, Toben. 

1) for dem, verlan- 

gen , bitten, erbitten. 2) fra- 

gen mit V und V5 der Sache. 

biMtp gleichsam Abforderung, 

die mit unersattlicher Gier (die 

Seelen fordernde Unterwelt 

(Spriichw. 27, 20. 30, 16., da- 

zu Job 31, 30.). Doclx viell. 

wahrscheinlicher eig. Ubhle von 

i'Niti = 3:5123 wovon ^512323 Hold- 
- T - T / \ ♦ 

weg. 

Maurers Cursus lib. d. hebr/Fernienl. 

bWi23 (der Geforderle, vgl. 

1 Sam. 8, 4 if.) N. pr. des e'r- 

sten Kiinigs von Israel, 

ihsiptt Verlangen, Bitte. 

^tp viell. verw. m. ^5123 sich ge- 

maehlich niederlehnen. 

13N123 sorglos, secundis rebus 

ferox, ubermiithig, slobs. 

viell. verw. m. Hi2) rz: 11& 

(Hos. 9,12) zuriickweichen, zu- 

riickbleiben, dah. librig bleiben, 

ubrig seyn. Ar. med. Jod II. 

und V. Pi. Hi. und pass.) 

zuriickweichen machen, daher 

abstreifen, abschalen z. B. einc 

Decke vom Pferd, die Haut. 

1M123 was nach abgezogener 

Haut zuniichst iibrig ist, Fleisch, 

poet. (vgl. bes. Mich. 3, 2. und 

die iihnliche Etymologie von 

1i23a u. 115); trop. Blutsvcr- 

wandter, Blutsverwandte. 

nntZD Pi. und Hi. besdnftigen. 

verw. m. 22S123, 15123 fest- 

setzen, -stecken. 

222113 j 223123 comm. Stock, Slab 

zur Ziichtigung; Hirtenstab, 

auch Bild des Schulzes; Herr- 

scherstab, Scepter, dah. auch 

Stamm (der dem Stab des Fehl- 

herrufolgt, gehorcht, vgl. Fahn- 

lein) von den Stammen Israels. 

20123 ? Vgl. weiter untcn. 
“ T 

5>5123/., 'nZ>'2Xum. sicben, auch - 

adv. siebenmal; PI. siebensig. 

G. 95. 118. E. 436. 438. 

“'25“'2au5 der siebente. G. 96. 

E. 439. 

II 
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33U5 Ni. sich bei sieben bei- 
— r 

ligen Sachen, 7 Opferthieren 

(1 Mos. 21, 28 ff.) oder vor sie¬ 

ben Zeugen (llerod. 3, 8.) oder 

mit sieben Eiden verbinden ; 

sckworen mit 3 dessen, bei dem 

man schwort. N 

satt warden, seyn, trop. 
“ T 
sresattiget werden z. B. mit Un- 

gliick, Veracbtung. Construction: 

G. 135. E. 513. 

5>3iD satt, gesattiget. 

-DE zerbrechcn, frangere, — 

das Herz: verwunden, krSnkcn, 

-— den Geist: zerknirschen , — 

den Durst: stillcn. Pi. zer- 

schmettern , confringere. 

-^3\Z5, 1"i3U5 Bruch; Unter- 

gang, Verderben. 

genau hinsehen. Pi. cx- 

spectare, hoffen mit V . 
• • 

ro® verw. m. rffiU, nstl3, sich 
- T “ t 

setzen um zu ruhen, aufhdren, 

feiern, ruhen. Ili. ein Ende 

machen, abschaffen. 

natlj comm. Buhetag, Sab¬ 

bath. 

aus der Wurzclsvlbe 35 worin 

der Begriff der Hohe , und dem 

Bildungsbuchstaben poet, sich 

erbeben. Ni. hoch seyn. Pi. 

erhohen, auf hohen , sichern Ort 

stelleti, daher s. v. a. schutzen, 

retten. 

35te Hoke , daher Zufluckt, 

Sicherheil, Schulz. 

ns® verw. m. , 55 irren- 

Hi. irre fiihren. 

‘■jTiD ar. stark, iibermachtig seyn, 

hebr. gewaltthatighandeln, dah. 

verderben , vertilgen, verhee- 

ren. Ho. pass. 

3t3, 3T3 Gewaltthatigkeit, Be- 

driickung, Ferheerung, Un- 

ter gang. Ein anderes “ju5 s. u. 

i-nta • 
X X 

Epitheton.des Jehova, theils 

in Verbindung mit theils 

allein stehend, der Machtige, 

Allmachtige', navroKQUTWQ 

(LXX), omnipotens (Vulg.). 

Die Form ist dem (f. 

nachgebildet, w. m. n. 

ar. mit Thse benetzen, mit 
T T 

Sin reichen Thtlu haben, von 

der Erde, welche Bcdeutungen 

aber erst abgeleitet scheinen. 

“ttfj Mutterbrust. 

STT'TiD verw. m. 33^3, nach dein 
T T ~T / 
Ar. gerade, eben seyn. 

1) Ebene. 2) Feld, 

Acker. 

dass. poet, 

s. u. 3Y3. " 

inia s. u. . 
v , - x 

fcOiD verw. m. lermen, da- 
x x 

her heftig, hose seyn. Vgl. 

“ T “X 

NV& Boses, Frevel, Faster: 
: it 

Luge, Falschheit; Eiteles, 

Nichtiges, adv. vergebens. 

sich wen den, zuriickkchren, 

umkehren. In Verbindung mit 

einem andern Verbum hUufig zur 

Umschreibung des adv. wieder 

G. 139. Hi. zuruckfuhren — 
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pip 12} dass. 
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das Lebeit Jem.: ihn erquicken, 

zuriicktreiben— den Zorn: ihn pipttjn Retturig, Sieg. 

stillen ; zuriickgeben, wieder- verw. in. ppttj herumlaufen. 

geben, dah. vergeltcn, zuriiek- pvj3 Strasse. 

geben- das Wort: antworten rait 

dem Acc. d. Pers. (wie piy), 
X X ' 

auch : Antwort, Nachricht brin- 

gen. 

Sni^P. Ruckkehr. 

s. 

eben, gleicb, ahnlich seyn. 

Pi. ebenen , eben stelien, dah. 

‘I'lTD naeh den Aram, springen, 

auf-, hervorspringen, 

PiUj Rind (vgl. von b^ 
v •• “ x 

rollen). Das Collectivum davon 

ist ppa. 

exsultare, sick 

freuen. j 

‘piiUiD Freude (nicht von einer 

stelien, setzen iiberh. Form ptoto, vgl. ‘jiitb von ynb 

JlltD verw. m. ppto, PP'O;, hinab- u. a.). 
“ “* T T T 

sinken. nril) y synon. von fcsto. 

ppto Grubc, Grab. aber weniger hiiufig, verw. m. 

D’IIjD peitschen. DBto, 'timti, setzen, stelien, 
— x — X 

Lilto Peitsche, Geissel. 
legen u. s. w. wie into. 

‘•JTilS verw. m. ?p& u. a., uni- 

zaunen — ar. mit Dornen. 

in 5*1 tola Dornhecke. 

ar. schlaff herabhangen. 

b^ito Schleppe des Kleides. 

nip,, ti^p i) setzen, stelien, 

auch fiir festsetzen, feststellen, 

bcstimmen; legen. 2) in eine 

bestimmte Lage bringen, worauf 

richten — das Herz: animum 

advertere, aufmerken. 3) in ei- 

nen Zustand versetzen, zu etwas 

machen-, mit dem Dat. fiir Jem. 

machen, bereiten z=z ihm geben, 

verleihen. 

yitb, 3^123 s. v. a. 3>U)i, 1) weit 

seyn. 2) gerettet seyu (vgl. zu 

Pi* Hiilfc rufen. 

3>!)to Hiilfsgeschrei. 

in® schenken. 
\ “ T 

pp’to Geschenk — zur Beste- 
cbung. 

nnt23 s. v. a. PTto, PPto, sick 
~~ T — T T 

biicken, niederbeugen, trop. 

Q. und Ilitbpo. gebeugt werden, 

seyn, von Elend, »Gram. 

bnti ar. abschiilen.* 
“ T 

bpto Schaler, poet. Lowe, 

vom Zerfleischen; vgl. ‘>PN und 

jO^b* Nach And. eig. Briiller 
• x 

vou bPto ar. scbreien wie ein Esel. 
— T 

pnta zerreiben, zermalmen. 

prtu5 1) Staub. 2) Staubwolke, 

Wolke. 

pntD die haufigere aber spiitcre 

Form fiir pin it lachen — einer 

Sache: etwas verlachen. Pi- 

wiederholt lacben , scherzen, 

spielen. 

11* 
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phiD, p*iht) Lachen, Geliich- 

ter, Spott und Gegenstand dess. 

")nt23 spalten, spaltend hervor- 

brechen vom Lichte. 

htTiZ) Morgenrothe. Ebenso 

hp'2 vou “npa. 

fllT© ar. zu Grande richten, hebr. 

Q. ungebr., dafiir Pi. Hi. zu 

Grunde richten, verderben, 

zerstdren, Hi. insbes. mit hin- 

zugesetztem odei* gedachtem 

oder seinen Pfad , seine 
x •'* 

Handlung verderben: verderbt, 

schlecht handeln. 

nhu5 s. u. 

fit:’© verw. m. ‘jttiZJ nachstellen, 
- T ' “ x 

feindlick verfolgcn. 

£}©© sich ergiessen, reichlich 

stromen. 

jjtaiZ), Regenstrom. 

S^© weiss, grau werden, seyn. 

hi^iz: graue Haare, Greisen- 

' alter. 

I"p© ar. einreiben. Vgl. weiter 

unten. 
+. 

Til3 Kalk, Gyps, Tunche, 

vom Einreiben. Davon denom. 

Til) mit Kalk iiberziehen. 

TVto verw. m. sjdto 

zusammengezogen, in seinen 

Theilen dicht bei einander seyn ; 

iibertr. auf das Zusammenziehen 

des Angesichts: nachdenhen. 

ppiz) Dickicht, Gebiisch, 

Sti'auch. 

^©, fi^© s. v. a. ar. hviZ), 
- T ’ TT - T TT 

klein, schwach, unansehnlich seyn. 

fiiZ) comm, ein Stiick kleines 

Vieh, Schaaf oder Ziege. Has 

Collectivum ist mit derselben 

Etymologie (i-jfcta:). 

tP© s. tttii). 

T© ? -p© singen. 

‘V'tZj Lied. 

fP© s. rmz3. 

©5© sich legen, bes. sick schla- 

fen legen ; lie gen. 

Lie gen, Lager. 

ns© verw. m. fpto, eig. dasAn- 
T T “ * 
gesicht zusammenziehen , dah. 

aram. spahen, ausschauen, be>- 

trachten. 

rpdipft Einbildung, Vorstcl- 

lung. 

n5© j nS©* vergessen. Pi. ver~ 

gessen maehen. 

FD“iZ5 vergessend. 

Vdb ’ kinderlos werden. 
T 

ViSIl) der Kinder oder Jungen 

beraubt. 

!:S*© nach dem Ar. bedeutsame 
' T 

Figureu maehen, daher Vorstel- 

lungen, Gedanken sich bilden, 

aufiherken, king, verstandig 

seyn und werden, verstandig 

handeln. 

©S© ? Vgl. weiter unten. 
- T 

dill) 1) Schulter. Etwas auf 

die Schulter Jem. geben : es ihm 

iibertragen. 2) N. pr. einer 

Stadt, die sich zum Theil an den 

Riickcn des Berges Garizim an- 

lehnte. Denom. ist 

eig. aufladen, humeris 
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accingi, daher tnit und ohne 

*"!p.da sich friih aufmachen; in 

Verbindung mit einem andern 

Verbura zur Umschreibung des 

Adv. friih. 

13?, 13?' verw. in. pl&, sich 

niederlassen , rulien, wohnen. 

'j3*a Beivohner und Anwoh- 

nei\, Nachbar. 

sich satt trinken; sich be- 
“ T 

rauschen. 

“Dili berauschendes Getrank, 
T •• 

von Wein und andern starken 

Getriinken. 

um Lohn dingen. Hithp. 

sich verdingen, daher Lohn er~ 

werben. 

■"paid Lohnarbeiter, Tagloh- 

ner. 

viell. verw. m. , wovon 
- T - t 

ftbia missile, Geschoss. 

Schnee, vom Herab- 

schiessen ? ' 

nbffl , ruhig seyn. 

hibui Ruhe. 

ar. felt seyn. 

jjbti) fetter Vogel, Wachtel, 

immer coll. 

rbm 1) loslassen. 2) schicken, 

sen den. Pi. 1) for lias sen, ent- 

lasscn , sich se/bst uberlassen. 

2) werfen. 3) mit a immittere 

bes. hilufig von Gott, der Fein- 

de , Plagen sendet. Hi. — Pi. 3. 

vbm ein Wort der spiltcrn Zeit, 

ar. hart, heftig seyn, daher 

herrschcn mit a. 

C'rta machthabend mit a. 

*j*icabu3 dass. 

‘•JP23 nur Hi. werfen, wegwer- 

fen, verwerfen. Ho.-pass. Auf 

Gott geworfen seyn: sich ihm 

ganz uberlassen, ihm allein ver- 

trauen. 

I. bbri verw. m. bias u. a., 
“ T “ -r 

1) ausziehen. 2) rauben , be- 

rauben. 

bbu5 spolium, exuviae, Raub, 

Beutc. 

ii. isso s. v. a. *1^115 zusam- 
- T - t 

mendrehen. Davon ar. u. ch.fld. 

Kette, hebr. 

viell. durch Contraction: 

\s3bti3, laibn3/., wz. eig. 

dass. Kette, Verkettung von 

mehr als einem Paare, fiir die 

Zahl drei. PI. dreissig. G. 95. 

118. E. 436. 438. 

vollstiindig, daher vollcn- 

det, unversehrt, in friedlichen 

Verhaltnissen seyn. Pi. voll ma- 

chen , daher abzahlen, abtra- 

gen, abstatten, metaph. (Trost) 

gewahren; wiedererstatten, 

wiedervergelten. Hi. ein Ende 

machen mit deni Acc., Friede 

machen. 

db">i3 befreundet — mit Gott: 

Gott ergeben, auch ohne Zusatz. 

d?u3 Fergeltung. 

tnpia integrilas, Ileil, IFoht- 

bejinden, Friede. 

SlB’Vilj (friedlich) N. pr. des 

bekaenten Kttnigs. 

Jitobito s. u. bttiu* 
x ; - - ▼ 

i"bu3, rvar'a s. u. "’a- • 
r r ; “ r 
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titti dunkler Abkunft, 1) da, da- 
X 

selbst vom Orte: in7£i o3 dahin, 
T It 

dor thin. 2) da, dann von der 

Zc]Jj> 

1W s. u. 
• • XX 

bN’ftil) dunkler Abkunft, die linke 

Seite, als acc. nach der Link.cn 

hin , mit b zur Linken. 
• : 

*’72© nur in Hi. zerstdren, ver- 
~ T 

tilgen, vernichten. 

n^QuD ar. hoch seyn, hervorragen. 

bnbiLj vom Sg. “'fatfi das Hohe, 

der Himmel. Gegensatz y-iN. 

£j*i3 nach dein Ar. viell. eig. 

die aussere schon von Ferne sich 

zeigende Gestalt einer Sache, 

ausseres Kcnnzeichen, dah. Na¬ 

me, auch fur; guter Name. — 

(Name Gottes) N. pr. des 

bekannten Richters und Pro- 

pheten. 

n53"i25 y H/2'tD licht, heiter seyn, 

dah. frohlich seyn, sich freuen 

mit a; mit b von der Schaden¬ 

freude. Pi. erfreuen. 

Frohlichkeit, Freude. 

pfi© ar. umgcben, sich in ein 

Kleid hiillen. 

Slbftto und transp. 

;-!bbib Kleid, fiir Manner und 
x i “ 

Frauen, vorzugsw. das weite 

Gewand, in welches man sich 

auch bei Nacht wickelt. 

52© verw. m. bill, tm, stumm 
.. T *“ T 1 
seyn, daher 1) starr seyn vor 

Entsetzen, staunen. 2) ode, 

verwiistet seyn und verwiislen. 

Hithp. sich selbst zerstdren. 

fett seyn, werdep. 

Fett, Oel. 

P2©, P2© horen, — auf et- 
- T / “ - T 

was : gehorchen , befolgen mit 

b und a; erhdren mit dem 

Acc. und bN- 

Geriicht, Ruf. 

iiinbilj , Nachricht, Rot- 
X T *». • 

sc haft, Geriicht. 

bN5>^u3“> (Gott erhort) N. pr. 

Sohn Abrahams von der Concu¬ 

bine Hagar, Stammvater arabi- 

scher Volkerschaften. Patron. 

Ismaeliter, veracht- 

lich fiir Araber iiherhaupt. 

22113 1) bewachen, behiiten, Part, 

Wachter, Hitter; bewahren, 

schiitzen, mit ‘jfc vor etwas. 2) 

auf bewahren — ini Gedachtnisse, 

3) beachten , worauf achten, 

Acht geben. 4) beobachten, 

halten. Ni. Hithp. sich hiiten, 

in Acht nehmen mit “p od. ‘js. 

rj'lJblljJQ was man beobachtet; 

Gesetz, Refehl. 

©'2113 hijchst wahrscheinl. s. v. a. 
" T 

y^3il3 ^ schmeissen, wer- 

fen, schlagen, stossen , stechen 

— ar. das Pferd , Kamel, dass 

es ausschlagt, den Reiter abwirft. 

Sonne, diestechende, bes. 

im Orient, in der Wtiste ! 

■jititouJ (Schlager, Stosser, 

machtiger Streiter, dah. Jose¬ 

phus Archaeol. 5, 10 sehr rich- 

tig layvQOg) N. pr. des Hercu¬ 

les der Ilebraer. Gewohnlich 

halt man das Wort fiir dimin. 
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^von ttiauj und bleibt von diesein 

die Ableitung schuldig. 

hassen: Part. Hasser, Feind. 
■■ T 

i“iWt25 Hassen, Hass. 
, t : • 

fra ambire, iterare. 
T T 

tw., f. zwei, rait 

Dag. len. im rj; viell. weil das 

Wort scbnell und nachlassig, weil 

hSufig, mit quiescirtem Schwa des ' 

tt?, schtaim, nicht schetaim, ge- 

sprochen wurde; diesem analog 

las man viell. auch das masc. 

schnaim. Vgl. iibrigens G. 95. 

118. E. 435. 438. 

der zweite G. 96. E.439. 

Wiederholung des Son- 

nenlaufes, Jahr. 

13312) viell. verw. m. “jsid, iriS, 
— J J T XT 

stacheln. 

Jritsuj Acacienbaum inAegypten 

und Arabien, viell. so genapnt 

von deni Finger langen, scliwar- 

zen Dornen, mit welchen seine 

Rinde besetzt ist. PI. Acacien 

und N. pr. eines Thales im moa- 

bitischen Gebiete , nach Josephus 

60 Stadien (2|-St.) vom Jordan, 

der letzten Lagerslatte der Israe- 

liten. 

13» scharfen. 

*jil3 Zahn. Statt des PI. der 

Dual E. 362. 

QD12) verw. m. > plilndern. 

Plan derung, Beule. 

^P12) hold seyn. 

^5>u5 ho hie Hand. 

nur in Ni. sieh stiitzcn. 

•j5?ip73 Stietze. 

nbs>tt5ia dass., Stab. 

J’ira streichen , streicheln, mul- 
~ T 

cere. Pilp. erfreuen. 

deliciae. 

nra ar. gespalten seyn. 

» tal3>715 comm. Thor, porta. 

1JPl!p horrere, emporstarren, schau- 

dern, stiirmen. 

Jl^sriZJ Sturm, Sturmwind. 
t t : 

verw. m. 8'n'O, schliirfen. 
T T T T y 

hCiU Lippe, als Redewerkzeug 
■ melon. Redeweise, Sprache. 

SlDt25 ar. athiop. ausgiessen, aus- 

breiten. 

inriBTp famula, als zur familia 

gehijrend. 

Familie, Geschlecht. 
, t t : • 

D551B verw. m. nB'iZi fest setzen, 
- T “ t 

- stellen , richten, Part. Rich¬ 

ter ; — den Unschuldigen : ilirn 

Recht verschaffen, — den Schul- 

digen : ihn verurtheilen, strafen. 

Gerickte, Strafge- 
richte.' 

Gericht, Gerichte Got- 
t : • • 

tes: Ralhschliisse Gottes, Rechts- 

sache, Recht, Gesetz, Gcbrauch, 

Art und Weise. 

giessen, aus~, vergiessen. 

S>so niedrig seyn, werden, cin- 

sinken, einstiirzen. 

Niedrigkeit. 

*5E>tt3 niedrig, mit : demiithig. 
T T 

InbDIlj Niederung, mit dem 
T •* J 

Art. der flache Kustenstricb von 

Joppe bis Gaza. 

mit b'vp: Sinkcji der 

Udnde, Schlajj'heit, Faulhcit. 
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"JDIZj verw. m. decken, 

tibertr. verdeckt, listig handeln ; 

vgl. naa, irya, *ins. 
W — X “ T ~~ T 

‘«&u5' die listige Bergmans. 
' T X 

*ipu schlaflos seyn, wachen. 

ilpifl s. v. a. rtnil5» trinken. 
IT T t x 

Dp/O ruhen, ruhig, unthdtig 

seyn, vgl. izj^itt. Hi. ruhen 

machen — emeu Streit: stillen. 

verw. m. ^pO, dasGewicht 

der Hand priifen, wit gen. Ni. 

gewogen, dargewogen werden. 

dariiber legen. Nit sick 

iiberlegen, vorbiegen, daher 

nach etwas hinsehen, mit ‘p 

von etwas herniederschaueri. 

nach dera Ar. eig. schmin- 

ken, daher tdusehen. Pi. lie- 

gen, mit a: anliigen, mit rpppa: 

den Bund brechen. 

*"lj7u5 Tauschung, Trug, Lii- 

ge. Zur Liige schwbren: falsch 

schworen. 

mta ar. •nil) und ausspan- 

nen , ausbreiten z. B. ein Kleid 

an derLuft; vom erstenStamme 

ar. T'aia eine massig erhohte Ge- 

gend, hoher als ein Thai, nie- 

di’iger als ein Berg, vom zwei- 

ten ein Nomen das tractus be- 

deutet. Dasselbe ist hebr. 

ljn“ni3 tractus, Strecke, Land- 

strich, mit dem Art. die durch 

wenige Hiigel unterbrochene sehr 

fruchtbare Ebene von Joppe -bis 

C.lsarea. Nach And. soil I'-Htfj 

aus pip seyn von Tizh* . 

mit 

trj? struere — aciem, daher 

streiten, kampfen. 

(Streiter Gottes 1 Mos. 

32, 29. Hos. 12, 4) N. pr. 1) 

des Jacob, als Ahnherrn des isr. 

Yolks. 2) des Volkes und Staa- 

tes selbst, a) bis zum Tode Sa¬ 

lome’s : des gauzen, b) von da 

bis zur Riickkehr aus dem Exil: 

des Reichs der 10 Stamme. 

jTplj0 nach dem ar. mit iz) und iz5 

1) ausfressen, verzehren. 2) 

iibertr. aufFeuer: ausbrennen, 

verbrennen. 3) wieder von 1 

ausgehend: verschwenderisch 

leben, dah. reich, vornehm 

seyn. 

fpiZJ giftige Schlange, deren 

Biss entziindet. 

Edle, Fiirsten (man vgl. 

im Ar. nicht nur ;yiz3 u. a., 

sondern auch rp-siz?) eine boh ere 

Galtung Engel in der Nahe Je- 

h ova’s. 

"HID herrschen. 
- T 

"liz) Befehlshaber, Furst. 

tD“luj viell. verw. m. y—liz3 krie- 

chen, wimmeln, athiop. pul- 

lulare. 

iz3piz3 JVurzel. 

rnra nur in Pi. dienen, bedie- 

ncn, bes. den Jehova als Bearn- 

ter in dcr Theokratic. Part, 

Diener. 

vizif., 'nvivi m. dunklenUrsprungs 

seeks, PI. sechzig. G. 95. 118, 

E. 436. 438. 

» 
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‘j’ntoto s. u. itoftj. 

nntD trinken. 
T T 

trn'jj s. u. 

pflanzen, nur poet. 

ttawfin s. u. ^i3. t : 
{“toan s. u. 

t ; J 

ban s. u. ba"1*- 

fff ar. chald.Jeer, wiisteseyn. 

ilMn Leerheit, Eilelkeit, concr. 

das Leere, Eitele; Oede, Wii- t 

stcnei. 

fiinn s. u. ton. 

nVnn s. u. bbn» 

sunn s. u. top. 
T TT ,4 

inton s. u. tor*. 
T X X 

mn ar. herabsteigen. 

nnn eig. das Untere, wie b^ 

das Obere, als Adv. unten, als 

Trap. 1 )unter, unler etwas kin; 

2) bildl. anstatt, fur, am, beim 

Tauschen, Wiedervergelten. 

E. 531. 

f!j1F viell. verw. m. dem ar. spn 

schneiden, theilen. 

ton Mitte; ygl. ii£n. Mit den 
I V T • -i 

Priif. 3, jfi mitten in, - durch; 

mitten heraus; aber baufig obne 

strenges Halten am BegrilF Mitte 

bios fiir in, durch; aus. 

nnain s. u. nav 

"Tltl herumgehen — als Kund- 

schafler: auskundschaftcn. 

tmin s. u. nto. 
▼ TT 

nnn s. u. ton. 

to* ar. scbneiden, abscbneiden, 

dah. berauben, bedriicken. Ygl. 

3>fta. 
* — x 

, ^in Geivaltthatigkeit, Be- 

driickung. 

‘JSF verw. m. ‘jpn, gerade, eben 

machen, daher wiigen, trop. 

priifen. Ni. gerade, eben, trop. 

rccht seyn. Pi. abwdgen, ab- 

messen, trop. priifen. 

"toon s. u. toft - 
• T 

‘•j'DF 1) ergreifen, erreichen, 

erlangen. 2) halten, festhal- 

ten, aufrechthalten, unter- 

stutzen mit 3, schiitzen, be- 

wakren. Ni. gchalten werden. 

£]/QF 1 yvollenden, mit dem Inf. 

fertig seyn mit etwas. 2) voll- 

endet, vollkoinmen seyn. 

toftn Adj. schuldlos, unstraf- 

lich, redlich. Subst. Sehuld- 

losigkeit, Unsir (iflichkeit, Bed- 

lichkeit. 

fih, fiin Unschuld. 

fin unstrciflich, rechtschaf- 

fen, fromm. 

F/2F nach dem Ar. emporragen, 

verw. m. 
— T 

toon Palme. 
T V 

itftton s. u. fii3. 

Q. ungebr. Pi. verab- 

scheuen. Hi. abscheulich ma¬ 

chen , mit binzugesetztem oder 

gedacbtem nb^biP: abscheulich 

handcln.' 

tlfil’in udbsclicu, Greucl, ab- 
T •• 

scheuliche Handlung. 
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s. u. rtby. 
T T, S XT 

fi?sn s. u. y?%. 
x • : — t 

ton ergreifen, fangen. 

nipn s. u. snip 
T * ; '• T*T 

IVortregister. 

rr’a'nn s. u. s-jm. 
• : — t t 

JiMtiri s. u. Mtti • 
T S 

ftOTttjn s. u. wit}. 
t i ••* 

•[pH verw. m. ‘pn, einWort der ^*1! f-» dunkeln Ur 

spaternZeit, gerade seyn. Pi. sprungs, neun • PI. neunzig 
V ftK no t? /o/? /on 

gerade mac/ten. G. 95. 118. E. 436. 438. 

f 
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A n h a n g. 

/ 

1. Berichtigungen. 

Seite 27 Zeile 15 lies 9ntons * 

— 48 Z. 4 fehlt im 45 Satze das Subject nin9 

— 87 a& viell. aus nia w. m. n. 
T T V 

- w0^ verw. m. j'QH feststehen. Diear. Bed. dicht,. 

hart seyn scheint denom. 

— 102 9i;i viell. vom vorherg. niS, eig. l)Leib, Korper, wie 

n9ta. 2) korperahnliche Menschenmasse, wie corps von 

corpus, duller Folk, als statistische Grosse. 

— 109 'Jpt wahrscheinl. verw. m. pit eig. abschiessen, hervorschies- 

sen (wovon dipt Pfeile). Daher ‘jpt das bartige Kinn, vom 

Hervorschiessen der stechenden Haare. 

— 112 nan 1) nach dem ar. &an, nan straff anziehen — cinen 
TV T T T T 

Strick. 2) spannen — den Geist, daher Q. und Pi. war- 

ten , * barren.-, 

— 118 bn9 verw. m. bin no. 1. 2. 1) sich drehen, winden. 2) 
“ T 

iibertr. auf geistige Spannung Pi. und Hi. wartpn u. s. w. 

— 119 fehlen zu ‘pa9 Siiden die Worte: vgl. zu dnj?. 

2. Uebersiclitliclie Darstellung des im Wortregister 

fiir die Wissenschaflt abgefallenen Nebengewinnes, 

worm, was der Verfasser Andern verdankt (Plan 

S. XIII), als bebannt niebt aufgefiibrt ist. 

DdN, 012N; IdN, wozu manjjidi vgl.; nntf, piN; ffiij; pN; nW 

nN; d92s nbaD., b**; abtf; DN; nnis; ujuia; nia; naa; 9“i?ba/a; 

Ts>a; ‘ids 5 n9na, 'a nna; na, btna; ntoa; nna; iann, 

Dan, an; Jni-7T, ?N; pat; “Jpt Anhang no. 1.; ndrt eben dasclbst; 
T •• TT T * “T D-T T T 

can; auin; bbts; taa9; nn9; p9, p9; an9; np, nai9; b?9; 

nv; u5n9; an9, din9; nn9; ins, “jnb; aba/dibs; Dba; 

ana; nab, a9ab; smb5 piib, Inurb; ribfc; nna; maa; bg»; 



/ 

to; &N5; ■jsaa; tea; bra; bs:i'; hss; ra>3; ^uJs, tmds; rao, rarao; 
v ■•.; tt : —x —x —x — - x v v — x • ; — 

tne>; *po; pib&; bpo; b^&; *w, Tunmd ; bbs>; bbs>; ra^; 

ts>; und deriw.; pm; ^d;%|5S, b?2E>; ‘itfifi; Kbit, ftb:£; bb£; 

nrnj?; bbp; fnp; ujfin; b^i, bai; brn und deriw.; suan; 
tib'n; yin 1 Mos. 25,22.; hitia, ”iNu5; *Tii5; bra5; iito; Tib; 

iibto; sibxg-, bii3; uibiu, ibbtf, ‘j'rujTqip; diuj, htaip; J-nuJ, Pjpiizj 

lind derivv.; tt5“Vi!3, lD'bib. 

Leipzig, ani 4. Januar 1837. 

M. 

Drnck von Breitkopf & H'drlel in Leipzig. 



Tabelle der Sprachentwickelung aus den Elementen in verscliiedenen Epochen. 
Tab. J. 

I. 

U r a u i‘ a n g der »S p r a c h e (unbekaiinte Urlaute). 

II. 

Aus den unb ekannten Urlauten gingen d r e i W urz elfornien hervor 

i-~ m ]-~ (llnbesfimmtheit in Betrefl dor Person, Genus, Numerps, Zeit.) 

III. 

Aus diesen drei Wurzelformeu bildete sich der ganze Sprachreichthum in verschiedenen Bilduugsepochen und Stufentolgen, theils 1) durch Veranderung der Aussprache in Vokalen, theils 2) durch Zusatzbuchsta 

a) Verdoppelung von Radikalbuchstaben, b) Neue Buchstaben; 3) durch Verbindung zweier Wurzeln. 

A. 

Entstehung und Ausbildung des Eerbum. 

ct) Ausbildung der drei Wurzelformen. 

Erste Stufe: 

a) durch veranderte Aussprache der drei Wurzelformen: 

1) Imperal. yip (intransit.) yDp, yip (transit.) 

(gegenwartige Zeit.) 

2) Praeterit. yip, y-p (intransit.) yip (transit.) 

(vergangene oder vollendete Zeit.) 

b) Zusatzbuchstaben: 

3) Fut. y^p-’ (intransit.) y^p-'?, yip-*) (transit.) 

(zukiinftige oder unvollendente Zeit.) 

Z weite Stufe: 

Bestimmung der Person, des Genus und Numerus durch Zu¬ 

satzbuchstaben. 

1) Impcrat. (bios Bestimmung des Genus u. Numerus). 

2) Praeterit. u. Fut. (Bestimmung d. Person, Genus u. Numerus). 

D r'it tc Stufe: 

VFeitere Ausbildung dieser Formen durch Abkiirzung oder Ver- 
langerung (Art Modi). Diese Ausbildung ist aber nicht durch 

alle Formen des Verbuin durchgefiihrt und scheint in ihrem 

Fortgange unterbrochen. 

am unbestimmtesten. 

(j) Ausbildung der drei Grundforinen ySjp, 

yip in drei Stufenfolgen: 

a) durch Verdoppelung des zweiten und dritten Radikalbuchst., 

b) durch Zusatzbuchstaben und Entstehung von Stammforrnen 

(in erster und zweiter Stufenfolge). 

a) yiip Y'SCj? b) yqip, Y^.pn, yzpp. (erste Stufe.) 

hieraus entstehen hieraus entsteht hieraus entsteht 

B. 

Entstehung der Ee rbalnomina (sog. Inf nit. und Partic.), 

tvelche zwischen Eerbum u. Nomen in der Mille siehen, 
« 

a) I nf in it. 
* 

1) Aus den drei Wurzelformen: 

a) yip (transit.) yip (intransit.)j 

b) YRB> YRR’ YRi2 I 
c) yip, yi3p (transit.) yip (intransit.) bestimmter. 

d) n2np (transit.) HKip, D!£Zp (intransit.) am bestimmtesten. 

2) Aus den abgeleiteten Stammforrnen: 

1. a) yip am unbest., b) yip bestimmter, c) nspp, PiZip ambestimmt. 

2. a) y"Qpn am unbest., b) yzprr, y^ipn bestimmter. 

3. a) yipn am unbest., b) yip3, yzp/1 bestimmter. 

4. yzpqn am unbetimmtesten. 

(Audi von den Passivis konunen einzelne Formen vor.) 

li) Participia. 

1) Aus den drei Wurzelformen: 

a) yip (transit.), b) yip, yip (intransit.) (Diese letztern kdnnen auch 

fiir Adjectivformen angesehen werden.) 

2) Aus den abgeleiteten Stammforrnen: 

Diese werden alle durch ein vorgesetztes J3 gebildet p. 188 (eben so von 

den Passivis). 

3) Von den Quadrilitteris: 

Diese werden durch ein vorgesetztes £3 gebildet p. 191, 

c. 
‘ ' ' - :■ . I , \ 

N o m i n a. 

Entstehung und Ausbildung dir Nomina. 

1) Entstehung. 

a) Aus den drei Wurzelformen: 

a) unmittelbar, ft) durch Verand. d. Vokalausspr., y) durch Verdoppel. v. Radikalbuchst., d) durch neue Zusatzbuchst. 
• ’ 1 ’ ■> —l — ■ —« —— *\ Tna, Tap, bpvt, too, 

tfib'y, ipip, I’hni, bttisn, 
znzp, jilifO etc. 

pha , ni3, iND D^bn, anb, ajn etc. nao, T3M, T23, brati *) 

b) Aus abgeleiteten Formen: 

a) aus der Grundform, /?) aus abgeleiteten Stammforrnen,_^ 

-inxi ys3, nnin, btf»;n, nmp?, binsp, fpNrcti, trmnn 

y) aus Nominalformen. 

aps«, nyss, nujp, 

a) Durch Bezeichnung des Femininum: 

c) Durch Verbindung zweier Wurzeln: 

Quadrilitt. und Quinquelitt. 

pizpa, appjjr,1 trum, ^bioy 

2) Ausbildung. 

b) Durch Bezeichnung des Numerus: 

Zusatz von D, (3) durch Zusatz von n Plur. 

npb Ip nb^s a) mascul. D% /9) fcmin. HI 

nnsn;s nb>b3 > D^pbp 
T t * 

^pnpy n'mns 
t : — 

D^sbcyf niniiip 

Dual. 

«) mascul. D,'_ (3) fcmin, Qin 

• — T . 
L'lOT 

- — V ; 

n Viirnn 2) Y^apn ySipnn yiipnn (zweite Stufe.) Die weitere Entwickelung ist wie: in der Grundiorm. Von 
' • • ihnen werden auch.Passiva durcii veranderte V okalaussprache gebildet, d 

*) Es ist nicht ohne Walirscheinliclikeit, (lass diese Formen nicht unmittelbar an? den drei Wurzelformen hervorgingen, sondern das* 
ihnen die Bilduug eines einfachen Adjectivs vorausging. 

(Dritte Stufe:) 

Entstehung von Quadrilitteris und Quinquelitteris durch Verbin- 

dung zweier Wurzeln, 

1) Quadrilitt. 

r)2£9I£ p. 181- 

hiervon 

bsbsnn (zweite Stufe.) 

Die Ausbildung der Quadrilitt. in 
Riicksichtauf Zeit, Person, Genus 

und Numerus ist wie in den iibri- 

gen. Auch werden von ihnen Pas- 

si va gebildet. 

2) Quinquelitt. 

ipnan 
Die Ausbildung der Quinquelitt. in 
Riicksicht auf Zeit, Person, Genus 

und Numerus ist ganz wie in den 
iibrigen. Auch werden von ihnen 
Passiva gebildet. Natiirlich komraen 
liievon im Sprcchschatze nur wenig 

Formen vor. 

a) Urspriingliche: 

■‘‘in, ■‘‘is, rtN, nsn etc. 

D. 

Partikeln. 

b) Abgeleitete: 

a) Aus Nominalformen 

2) veranderte 

e 

1) unveriinderle 

TIN, ntOp, "'bp, in. e*c. a) abgekiirzt 

ft) Aus Verbalforroen 

1) unveranderto 2) veranderte 

b) verlangertT n=n.' "***> nRTL abSekiirz“‘ 

3, bv, je etc. nsm, np/n, cnde 'Y- ' 



Tab II. 

Tabelle tier Ausbildung des regelmassigen Verbuni 

(l u r c li II i n z u f ii g' u n g der Person, des G e n u s u n d N u m e r » s. 

/ ran.til. 

Sing. 

yip F. 'xop 
Plur. 

IXOp F. 03X3 p 

Futur. 

Sing. 

3) yapi F. yijpjn 
2) yapo - ixapri 

i) yaps 
Plur. 

3) ixppi F. naxapo 
2) ixapn - n;sapn 

i ) yapa ' ■ 

lnipt rat. 

yap uml yap 
koinmt nur iin uu- 

regelm. \ erb. vor. 

Pratt. 

Sing. 

3) YRi? F- nxag 
2) nxap. - oxap 

i) inxap'' 
Plur. 

3) ixaja 
2) cnxap jnjnp 

i) laxap 

I. Grundforine n. 

ersle Form. 
Imper at. 

Sing. 

133 F. 1133 
Plur. 

1133 F. ,13133 

Int ran s i I. 

ztveilr Form. 

Imperat. 

I 
fehlt. 

Futur. 

Sing. 

3) lapi F. 1330 
2) iapn - 11330 

i) laps* 
Plur. 

3) 11331 F. napaan 
2) naan - ,13113:1 

1) 1333 

Pratt. 

Sing. 

3) 133 F. ,1133 
2) 0133 - 0133 

1) 10133 

Plur. 

3) nap 

2) npi33 F. jrnap 
i) 13133 

Futur. 

lclllt. 

Praet. 

Sing. 

3) V31 F. nbpi 
2) pboi - fehlt. 

i)"iobp'T 
Plur. 

3) iVO-i 
2) fehlt. 

1) fehlt. 

1. ‘lyys 
Aa. 

Imperat. 

Sing. 

yap. F. 'aap. 
Plur. 

ixa;p F. naxap 
Futur. 

Sing. 

3) yapi F. yapo 
2) yapo - ixapri 

i) Y^F-S ‘ 
Plu 

Pass. 

Imperat. 

fehlt. 

Futur. 

Sing. 

ya.pi F. yapp 
yapp - ixapn 

!) Y3RN 
Plur. 

3) iaapi F. naxapo ixapi F. naxapo 
2) ixapri - naxapo ixapri - ,13x3-0 

l) yapp ‘ i) yapp 
Pratt. Pratt. 

Sing. Sing. 

3) yap F. nxap yap F. nxap 
2) nxap - nxap pxap - nxap 

’i) ipxap ' l)ipxap' 
Plur. Plur. 

3) ixap 3) ixap 
2) cnxap F. jnxap cnxap F. fnxap 

l) iaxap " 1) iaxap 

II. Vyis 
Act. 

Imperat. 

Sing. 

yelp F. ixaip 
Plur. 

ixaip F. naxalp 
Futur. 

Sing. 

yaipi F. yalpn 
yalpp - ijiaipp' 

yalpN 
Plur. 

ixaip-) F. naxa.lpn ixaip-) f. naxalpn 
ixaipri - naxalpri ixaipri - naxalpri 

Y^p?’ ’ ya.'pp 
Pratt. Praet. 

Sing. Sing. 

yelp F. nxalp yaip F. nxalp 
nxalp - nxalp oxaip - nxalp 

ipxaip'' ' ' ipsalp' ‘ 
Plur. Plur. 

ixaip ixaip 
onxalp F. jnxalp cnxalp F. jpxalp 

13X3lp '' ' l3X3lp 

Pass. 

Imperat. 

fehlt. 

Futur. 

Sing. 

yaipi F. yalpp 
yaipn - ixaipri 

Y 
Plur. 

III. biJJEH 
Act. 

Imperat. 

Sing. 

yapn F. ix’apn 
"Plur. 

ix’apn F. naxapo 
Futur. 

Sing. 

Y^api F. yiapo. 
Y'apri - ix'aph 

yiaps 
Plur. 

II. Abgeleitete S t a m m f o r m c n. 

Pass. 

Imperat. 

fehlt. 

Futur 

Sing. 

yapi F. yapo 
ya.pn - ixapri 

YPps 
Plur. 

ix'api F. naxapo ixapi F. naxapo 
ixiapp - naxapo ixapn' - naxapo 

Y'PPP ' yapa ' 
Procter. Praeter. 

Sing. Sing. 

yiapn F. nx/apn yapn F. nxapn 
pxapn - pxapn pxapn - oxapn 

ippapn ipxapn 
Plur. Fur. 

ixiapn ixapn 
cpxapn F. jpxapn ooxapn F. joxapn 

laxapn ' ' laxapn 

iv. by.sa 
Act 

Imperat. 

Sing. 

yapn F. ixapn 
Plur. ' T ' 

ixapn F. naxapn 
Futur• 

Sing, 

yop.i F. yapo 
yapp - 'xapp 

Ym 
Plur. 

1xa.p1 F. naxapo 
ixapn - naxapo 

\=JW ' 
Praeter. 

Sing. 

yapa F. nxapa 
nxapa - pxapa 

•nxapa 
Plur. 

apxapa F. joxppa 
iaxapa' 

Pass. 

fehlt. 

v. 
Act. Pass. 

fehlt an Beispielen zu 

einein vollstandigen 

Paradigma. 

VI. Vypsnn 

Act. Pass. 

wie *?yy3 selten. 

VII. ‘PJJIEDI 

Act. Pass. 

fehlt an Beispielen zu 

einem Paradigma. 

VIII. bylypn 

Act. Pass. 

fehlt an Beispielen zu 

einem Paradigma 

ix. y?psinn 
Act. Pais. 

fehlt an Beispielen zu 

einem Paradigma. 

Tab. ill. 
Tabell. Uebersicht der unregelniassigen Verba. 

A. K. 1 a s s e der Nothwendigkeit. 

(Durch die Beschaffenheit der Buchstaben.) 

«) harle Buchstaben JJ, n, n, 1 
AIs der lste, 2te, 3te Buchstabc. 

Iter Buchstabe: 

3ty p. 98 n. ijn pin p. 108. ppip. no. 

2lcr Buchstabe: 

pyx p. 101. prx into p. 109. ipap. ill. 

Sler Buchstabe: 

y^z p. 103. nar nba p-lio. ixs p. 112. 

ft) vveiche Buchstaben N, f, (V), i, 1, (n) 

AIs der lste, 2te, 3te Buchstabe. 

lster Buchstabe: 

r)PNp. 113. ynap.119. np1? p. 120. pai p. 123. 0’>yi p. 125 iVl p. 132. 

2ter Buchstabe: 

]Nt3p. 114. keine Unregelmassig. f3 p. 127. 31X5 p. 137. 

Sler Buchstabe: 

NOC p. 115. fO3 p. 122. i33 (n33) p. 129. p. 141 fl. 

B. Klasse des Wr o h I k 1 a n g s. 

(Gleichheit des zweiten und dritten Buchstaben.) 

330 p. 145. 



Tab. IV. 

Erstc Gattung (baric Buchslabcn). 

ynai 

Tabelle (ler einfach unregelmassigen Verba in iler CJrundforin. 

Erste Klassc (Nothwendigkeit.) 
Zweitc Gallung (weichc Buclistaben). 

: W ’ i (n) 

r s t e K 1 a 
Ucbcrgang macliendcr Buchst, 

N 

Zweite Klasse (Wohllaut.) 
Gleicliheil des zweiten und dritten Stammbuchstaben, 

Ersler Buchstabe. 

Imperat. 

sing. M —t y 
piur. F. naaty 

Procter. 

Piur. 

2) M. anaiy 
2) F. Trpijj 

Futur. 

Sing. 

3) M. 
2) F. '3iyn 

1) aiyN 

Zweiler Buchstabe, 

Imperat. 

pys? F. 'py* 
Procter, 

Piur. 

ipyx 
Futur. 

Sing. Piur. 

Driller Buchstabe, 

Imperat. 

Procter. 

Sing. 

2) F. nyba 

Futur. 

3) M. yba' 

n n B theils hart. theils wcich. 3 (V) 
1 i Erste Art. 

Ersler Buchstabe. 
hart. weich. 

Ersler Buchstabe. Ersler Buchstabe. Ersler Buchstabe. Regclmassige odcr B 

O Ersler Buchstabe. 3i biting ohne Zusam- 

Imperat, a’ Imperat. Imperat. Imperat. Imperat. menziehung. 

Transit. Intransit. 
n v> Transit. Intransit. T ansit. Intransit. PE -lb 

Bin non F|bN ycN yha to 

ro-iin nacan naaoN naxm 
Praeter. Procter. c Praeter. Procter. Praeter. 

Piur. 
3 

Piur. regelmiissig. regelmiissig. Bbl u. dann regelm. 
2) M. nnun 2) M. cnoan 21 M. nnaaN # 

2) F. jrh'ari 2) F. paan Futur. Futur; Futur. Futur. Futur. 

Futur. B. 3) M. P|bN' B3N' yrp pa." ibi 
Sing. < Piur. Piur. 

3) M. Bin' u. Barn, non' u. non' n 
3 3) M. ISDN' 1B2NV 

21F.'isnh u.'a-inn, 'oarin u. '.conn cr? 

l) Bins u. ijns, bant* u. oans 3 
Piur. > 

1B3IT1 nnd 1B3H1, icon' und 103n' 
iyi 

Zweiter Buchsiabe. Zweiler Buchsiabe. Zweiter Buchstabe. Zweiter Buchstabe. Zweiter Buchstabe. 

Imperat. 

pna F. 'pna 
Procter. 

Piur. 

ipna F. BBnio 
Futur. 

co 
3 

3* 
n >-3 
O 
c 

Stimmen mit den 
Verb.iiberein, de¬ 
ren mitlelst,Buch¬ 
stabe y ist. 

regelmiissig. 

Imperat. 

P>3 PI. F. ns'3'3 
Praeter. 

Sing. 

3) M. p F. naa u. jp nra 
2) - nsa - Fpa u. rfp'i nls'a 

Futur. 

Imperat. 

aiti? Pi. F. napiy 
Praeter. 

Sing. 

3) M. air F. nay? 
2) nay? 

Futur. 
Sing. Piur. o5 Sing. Piur. Sing. Piur. 

* 3) M. pns' BHD' 3) M. ipna' IBiltq' 3 3) M. T'3' 3) M. P'3' aiy?' iaiy?i 
H Q CP? 3) F. B33B s) F. napiyiii 

Driller Buchsiabe. 3* Driller Buchsiabe. Driller Buchstabe. Driller Buchsiabe. Driller Buchstabe. 

- Imperat. Nur im Verbum IDS Imperat. Entweder wie die 

ubereinstimmend mit demVerbum yba cJV sso Pi. F. nanso noa F. '33 Verba, deren letzter 
Piur. Buchst. ^ ist; oder 

eingenthiimlich w ie tr 
133 F. rp'aa 

CO Praeter. Praeter. Praeter. Praeter. 

3) NS» Sing. Sing. iby? 'Piby? 

2) HNSO F. nNas 2' M. nna F. nria 3) naa F. nnaa 
2) n'5a F. rt'33 

Piur. 

3) 133 * 
Futur. Futur. 

3)'M. NSO' 3) M. nsa' F. pan 
Piur. S) - i3bi - nspa’n 

2) F. nsNapn 

Zweite Art. 

Bildung mit Zusammenziehung. 

Imperat. 

a& F. 'ab 
isb - rqpo 

Procter. 

3) M. so F. nao 
2) - npo - nlao 

Futur. 

Sing. 

ab' 2) F. '3bn 
Piur. 

3) F. nappn 

Zweite spatere Bildungsw. 

Sing. 

ab' 2) F. 'son 
Piur. 

3) F. n;atn 

Die9e Tabelle euthali nnr so viel Forraeu, als ubtbig sind, urn den eigeuthiimlichen Charakter der Unregelmassigkeit zo erkenucn. 

T abellarische Uebersicht 

der verschiedenen einfachen Unregelmassigkeiten in den abgeleiteten Stammformen 

der unregelmassigen Verba. 

I. Iil a s s e der Nothwendigkeit. 

A. Harte Buclistaben y n PI B 

Tab. V. 

y 
i. byya 

n n B 

Ersl. Buchst. Erst, Buchst. Erst. Buchst. 

regelm. regelm. regelm. 

Zweil. Buchst. Zweit. Buchst. Zweit. Buchst. 

Imperat. Imperat. Imperat. 

M. pys pna TP- 
Piur. Piur. Piur. 

M. ipya ipas 1313 
Procter. Procter. Praeter. 

3) M. pya od. pya pna Bnp 
Act. Pass. 

B]B3 B]B3 

Piur. Piur. 

3) ipya ipna iBnp 
Futur. Futur. Futur. 

3) M. pys' pna' 
Act. Pass. - 

rpai ~ba' 
Piur. Piur. 

3) M. ipys'. ipna' 
Driller Buchst. Driller Buchst. Driller Buchst. 

Imperat. 

M. ybs Mit den Ver- Regelm. bis auf 
Piur. bis, deren letz- wenige Ausnah- 

F. n:y'73 terBuchst. yist, men. 
Procter. iibereinstimm. 

3) M. yba 
Futur. 

3) M. yba' 
Piur. 

3) F. nayban 

II. by'is hi. b'ygri iv. bysa v. bbys vi. byyann vii, bylsrin viii. bylysn 

y n n b y n n b y n n b 
Ersl. B. Erst. B. Ersl. B• Erst. B. Erst. B. Erst. B. Erst. B. Ersl. B. Erst. B. 

Imperat. Imperat. Imperat. Imperat. - 

regelm. regelm. regelm, aiyn Bann und regelm. aiyn Mit den pryin fehlt an wie byys fehlt an fehlt an 

bann Verb., de- Beispielen. Beispielen. Beispielen. 

Praeter. Procter. Praeter. ren erster Praeter. 

3'iyn B'ann und atya Buchst. y regelm. 

—ann ist, iiber- 
Futur, Fuiur. einstimra. Futur. 

3'iy; 3TJJ1 pnT 

Zw. B. Zw. B. Zw. B. Zweit. B. Zweit. B. Zweit. B. Zweit. B. Zweil. B. Zweil. B. 

__- Imperat. 

unregelm., fehlt an Beispie- regelm. regelm. regelm. iibereinst. regelm. 
len. » Piur. mit den 

ipyan Verb.,de- 
Praeter. ren erster 

Piur. Buchst. y 
ipjjaa ist. 

Futur. 

Piur. 

- ...B- [ ipy-ai 

Dr. B. Dr. B. Dr. B. Dritt. B. Drill. B. Drill. B. Dritt. B. Drill. B. Dritt. B. 

„—— - -—. Imperat. Imperat. 

unregelmassig, regel- yban Mit den regelm. yban iibereinst. regelm. 

fehlt an Beispielen, massig. Piur. Verb., de- Piur. mit den 
F. naynan ren dritt. F. nayban Verb., de- 

Praeter Buchst. y Praeter. ren erster 
y'ban ist, iiber- Sing. Buchst. y 
Futur. einstimm. 2)-F.nybaa ist. 
y'ba' Futur. 

Piur. yba' 
1 3)F. nay Ban Piur.' 

1 3) F. nayban 1 

IX. bb?snn 

wie byys 



Forts, v. Tab. V. 

I- byys 

F.rsler Stammbuchstabe. 

regelmassig. 

Ziveiter Stammbuchstabe (harl). 

Imperat. 

INC F. 'OSD 
Plur. ■* 'T 

lose F. nose 
Procter. 

Act. Pass. 
3) M. ;sc F. nose Vsj F. oS$ 

Futur. 

Act. Pass. 
3) M. isD' bsr 

Plur. Plur. 

3) M. 10NO' l^NSO' 

Driller Slammbuchstabe (iveich). 

Imp trot. 

M, NSC PI. F. nONXO 
Praeter. 

3) M nso 2) M. qs-Xto F. nsst? 
Futur. 

3) M. Nat?' PI. 3) F. OONXDO 

II. bjiis 
Erstcr Slammbuchstabe. 

regelmassig, 
fehlt an Beispiclen. 

Ziveiter Slammbuchstabe. 

unregelmassig, 
fehlt an Beispiclen. 

Driller Slammbuchstabe 
(iveich). 

unrcgelmassig, 
fehlt an Beispielen. 

Vcrburn mit dent den Uebergang bildenden Buchstaben s 

ill. 'o'ysn 

f.rsler Stammbuchstabe (hart). 

Mil wenig Ausnahmen wie die Verba, 
deren erster Buchstabc }» ist. 

Zweiter Slammbuchstabe. 

regelmassig. 

17 ist 

IV. byiy 
Erster Slammbuchstabe (hart). 

Wie in den Verbis, deren erster Buchstabc 
V ist. 

Zweiter Stammbuchstabe (hart). 

Wie in den Verbis, deren zweiter Buchstabc 

Driller Slammbuchstabe (weich). 

Imperal. 

Nsan PL F. n?NSft?n 
Praeter. 

3) M. N'S»n 
2) M. nNs?t?n F. nssan 

Futur. 

3) M. N'SD? PI. 3) F. O0NX.CO 

B. W 

Drilter Stammbuchstabe (weich). 

Imperat. 

ssen PL F. oonxso 
Praeter. 

3) M. SHOO 
2) M. onxdo F. oNxao 

Futur. 

3) M. nso' Pi. 3) F. nONXsn 

3(b) 

Erster B. 

regelm. 

Erster B. Erster B. 

regelm, regelm. 

3 (b) 

Erst. B. Erst. B. 

regelm. fehlt an 
Beisp. 

Erst. B. 

fehlt an 
Beisp. 

che Buchstabe 

3 (b) ' 1 0 

Erst. Buchst. Erst. Buchst. Erst. Buchsl. Erst. B. 

Zweiter B. Zweiter B. Zweiter B. 

regelm. regelm. regelm 

Drill. B. 

regelm. 

Drill. B. Drill. B. 

Imperat. 

M. 033 Kommen 
Plur. wohl mit 

3) M. 1)33 F. O0'33 den Verb., 
Praeter. deren letz- 

3) M. 033 F. 0033 ter Buchst. 
2) - 0'33 - 0'33 ' ist, iiber- 

und ein 
n'33 

Futur. 

3) M. ,133' 
Plur. 

3) M. 133' F. O0'33O 

Zw. B. 

regelm. 

Zw. B. 

fehlt an 
Beisp. 

Zw. B. 

fehlt an 
Beisp. 

regelm. 

Imperat. 

Vnn 

Praeter. 

ywi 
Futur. 

Zweit. B. 

regelm. 

Imperat. 

a) b) 

p?'n ititn 
Praeter, 

a) b) 

P'o.'o -i'©n 
Futur. 

a) b) 

P'O'i 1'©! 

Zweit. B. 

Imperat, 

-tVin 
Praeter. 

n'b*o 
Futur. 

Stimmt mit 
den Verbis 
iiberein, de¬ 
ren mittel- 
ster Buchst, 
1 ist. 

lb*' 

Zweit. B. 

Imperat. 

371)0 
Praeter. 

Act. Pass. 
3'tirn ntitin 

2)q*3'iU,-i 
F. ni3'tiin 

Futur. 

Act. Pass. 
3'7IP 3701' 

Drill. B. Dritt.B. Driller B. Dritler B. Drilter B. 

fehlt an fehlt an Imperat. 

Beisp. Beisp. regelm. 0330 Stimmt mil 
Plur' den Verbis 

1330 F. 03'330 iiberein, de¬ 
Praeter. ren dritter 

3) 0330. F. 00330 Buchstabe ' 
2) 0'33;ri - 0'331 ist. 

Futur. 

rc:r 
Plur. 

133; F. O?'330 

3 (b) ' i (n) 

Erst. B. 

Imperat. 

ynn 

i> (n) 
Erst. B. 

a) b) 

Stimmt mit Imperat. Imperat. 

•ten Verbis "VOirt -|Vin 
Praeter. iiberein, de- Praeter. Praeter. 

yn? ren erster *)tg? -)*>*0 
Futur. Buchst. 1 Futur. Futur. 

yoo' ist. ny" nbi' 

fehlt an 
Beispielen. 

Praeter. 

Plur. 

UNO 

regelmassig aber selten. Imperat. 

M. 3310 
regelmassig. 

Praeter. 

Sing. 

3) M. 3310 

Futur. 

Sing. 

3) M. 3D/)0' 

Zweit. B. Zweit. B. Zweit. B. Zixeit. B 

Imperat. Imperat. 

regelm. Stimmt mit 0*1171 23*717 
den Verbis Plur. 

iiberein,de- 13*7171 F. 1337171 
ren mittel- Praeter. Praeter. 

ster Buchst. 3*7173 F. 13*7173 33*717 
list. 0*31103 - 0*31703 

etc. 
Futur. Futur. 

3*710 33*70' 
Plufl. Plur. 

13*70'. F. *1037170 133*70'; etc, 

Driller B. Driller B. Driller B. Drilter B 

Imperat. 

regelm. 1331 
Plur. ‘ 

133t0 F. 13'331 
Praeter. 

1333 F. 10333 
2) 0'533 - 0'333 

Futur, 

133' 
Plur. 

133' F. 13'330 

II. K l a s s e d e s JVohlklangs. 

Gleichheit des zweiten und dritten Stammbuchstabe n. 

Imperat. 

301 F. '301 
' Plur. ' 1 

1330 F. ro'opn 
Praeter. 

3) M. 301 F. 1301 

2) - o*3on - 0*300 
Plur. 

3) 1300 
Futur. 

3) M. 30' 
Plur. 

v. bbys 
fehlt 

an Beispielen, 

1 

fehlt an 
vollst. 

Beispielen. 

Vl. VjjyEnn 

wie Vj7J7: 
fehlt an 

Beispielen. 

yII- bi>*soo 
wie *)J7*E 
fehlt an 

Beispielen. 

VIII. ^OlODO 

fehlt an 
Beispielen 

Imperat. 

300 fehlt an Wiirde mit Stimmt mil 
Plur. Beispielen. der ersten in der zweiten 

Pass. 
*30.0 F. O?'300 

Praeter. 
der Bildung 
ubereinstiin - 

iiberein. 

3010 300 F. ,1300 men; fehlt 

Plur. 
0*300* - 0*300 aber an Bei¬ 

13010 
spielen. 

Futur. Futur. 

301' 
Plur. Plur. 

3) M. 1301' 130'. F. OO'SOO 

fehlt an 
Beispielen. 

IX. bboEoo 
wic bbys 
fehlt an 

Beispielen. 

fehlt an 
Beispie¬ 

len. 

Zweit. B. 

33*07170 
wie 

33*10 

Drilter B. 

Imperat. 

mnoiiio 
Plur.' ' 

iinoioo 
Praeter. 

oinoTiio 
2) O'lQOTlil 

Plur.' 

1100700 
Futur. 

010070' 
Plur.' 

110071)' 
F. i'in otOo 

fehlt an 
Beispielen. 



Tab. VI, 

Tabelle tier regelmassigen Nomina niascul. 

A. 

Unver&nderli-eite. 

.'tlaut. 

E insy lb ig e. 

Elaut. Olaut. 

np st. ap u sl. as nio st. ato 

T pi. ' >/. " pi. 

D'tsp st. 'Bp a'as st. 'aa D'pto st. 'ato 
Dual. 

a'a'iui st. •'-I'itu 

Tlaut. 

anp st. ana 1Pro st. rfab 

pi. T' pi. 

D'ana st. -ana et^c1 st. 'n^p 

b) 

Me h rsy l b ige. 

Elaut. 

ass st. end ~vaN st. an3N 

pi. pi. 

a^ass st. '-ins D'a'aN st. vvbn 

Olaut. 

aiaaj/. a'laa 

; pi. 

-ncy st. nicy 

' pi. 

D'a'taa st. 'atop n'-pcy st. 'nicy 

«. 

Tlaut. 

an st. 3a 

’pi. 

n'3n st. '3n 

Mil einem Vokale, 

a) 
E in s y I b ige. 

13- 

Elaut. 

an? st. aw 

' pi. 

niau? st. niBW 

b) 

Me hr sylbig e. 

In -tier ersten Sylbe. 

a. ft- 

Tlaut. Elaut. 

nipb st. nibc ndp st. N'pp 
"n. ' pi. 

naviac st. 'N.'iap owp st. 'N'pp 

In der zweiten Sylbe, 

a. ft. 
Tlaut. Elaut. 

aaha st. aria a'N st. a'N 

pi. " pi. 

B'aais st. 'aaia neat's st. '3'n 

a) 

B. 

V eranderliche. 

B. 

Mit zwei Vokalcn. 

b) c) 

3D st. aia pi st. jpt *) aaV st. aaa 

""pi. "pi. "" pi. 

ODD st. '3D DPpi sl. Dp? DDab st. Da1? 

Dual. 

3^23 st. 'DDD 

C. 

Einsylbige Nomina bei denen ein lliilfsvokal angenoinmen ist. 

(Sagolatform.) 

TD3 st. . JD3 1^3 st. 113 IDO st/ IDO DPI st. DH1 

>/. ' PI. VS ' P/.‘ ” ' PI. 

St. ’OS* 0^133 St. '113 U'ljp_ st. *HDO 3'£31 s/. 'PTH 
Dual 

n\2\sst. *»3iN 

*) Der Status constr. von solltc *jpt seyn; allein 
er koinint uicht so vor. 

Tabelle der unregelmassigen Nomina mascul. 
Tab. 711. 

Nomina, worin sich einer von den harten 
Buchstaben v, n, n, a und n findet. 

A. 

Veranderliche in einem Vokale. 

Einsy lb ig e. 

a. ft- 

Mil dem Tlaute. Mit dem Elaute. 

bn st. as yv.sL yv 
"PI. ' PI. 

(a'riN) st.-nti c'sy T.'sy 
Mehrsylbig e. 

In der ersten Sylbe. 

a. _ ft- 

Mit dem A laute. Mit dem Elaute. 

py st. py PEN st. PEN 
"PI. PI. 

0’3'lg St. Piy DD1EN st. D/IEN 
In der zweiten Sylbe. 

a. ft. 

Mit dem A laute. Mit dem E laute. 

)st. aiNbp an'Ns/. anN 
PI. PI. 

□dnVe st. 'pn^b D'pn'N st. ian'N 
B. 

Veranderliche mit zwei Vokalen. 

c) 
aay st. a;y 

T" pi. '' 

DDOy st. Day 

a) 
pin sl pTQ 

□'pjn st. tpin 

b) 

‘any st. bay 
"T pi. 

ebay st. 'bay 

c. 
E i nsylbige Wdrte r mit einem Hiilfs- 

vokal (sogen. Sagolatformen). 

Tlaut. Elaut. Olaut. 

a) b) c) 

Erster Buchst. Erster Buchsl. Erster Buchsi. 

nay st. npy 'ajy st. Vrty awy st. auiy 
pi. 'pi pi. CL. *■ Cl. 

a^apy st. •'apy Q^Vay st. ^jy D^atyy st. 'awy 

Ziveil. Buchst. Zweil. Buchst. Zweit. Buchst. 

fehlt. ^ys st. bys 

PI. 

a^ys st. 'bys 

Driller Buchsl. 

yow st. yaw 
pi. 

Vy a st. Vya 
"" pi. 

a,l?y3 st. ^y;3 
Driller Buchsi. Drilter Buchst 

yat st. yai yss st. yss 

'' pi. " pi 

11. 

Nomina, worin sich ein weicher Buch- 
stabe ■*» l (n) befindet. 

A. 

Veranderliche in einem Vokale. 

Einsylb ig e. 

«. ft. 
Mit dem A laute. Mit dem £laute. 

fehlt. rfty st. nw 
' FI. 

fehlt. 

Mehrsylbig e. 

In der ersten Sylbe. 

ft- 
Mit dem ^4laute. Mit dem /'.laute. 

tpa (f. "p3) st. -pj fehlt. 
' Pi. 

D^PP st. ppp 

In der zweiten Sylbe. 

a. ft. 
Mit dem M laute. Mit dem .Elaute. 

fehlt. 

Verande 

a) 
fehlt. 

!3Na St. DNa 
PI. 

□’Na st. ^N'a 

B. 

rliche mit zwei Vokalen. 

b) c) 

nwp st. nwp fehlt. 
"PI. 

Daiip st. ^wp 

C. 

Einsylbige Worter mit einem lliilfs¬ 

vokal (sogen. Sagolatformen). 

/Ilaut. Elaut. Olaut. 

a) b) c) 

^aN st. taN ’as st. taa ania st. inn 'ps st. 
~ PI. ^ PI. PI. PL 

0"aN St. -naN n^as st. lias fehlt. fehlt. 

□iyai st. ijni Q^yas st. iyss awpiy st. wpw 

Anmerk. Es linden sich nur vcranderlich nnregcl- 
massige Formcn, wenn der drilte Bnchstabe i oder 
1 ist. 

III. 

Nomina von Wnrzeln, deren zweiter and 
drifter Stammbuchstabe gleich sind. 

E insylbige. 

a. ft. 

Mit d. rilaute. Mit d. Elaute. Mit d. Olaute. 

ayod.ayst. ay ny st. ny aa st. aa 
pi. " pi 

D^py st. 'ey D'ny st. iny 

Me h rsylb ig e. 

ft- 

Y- 

Pt. 

a'aa st. -aa 

Mit d. A laute. Mit d. Elaute. 

“IDE St. pao T3E st. HE 
T "PI. "Pi. 

Mit d. Olaute. 

riyo st. nyy 
"pi. 

fehlt. DDaB st. D3E C'pyE sl. ipyp 

Nomina aus einer Wurzel hergeleitet, deren zwei¬ 

ter und drifter Buchstabe ein barter ist. 

ns st. ns 
pi. 

BTID st. TIB 

an u. an st. an 
'pi. 

E'an st. 'an 



Tab. VIII. 

Tafoelle tier regclmassigen Nomina femin. 

E n d u n g n 

A. Unverdnderliche. 

Zweisylbige. 

Durch langen Vol.il. 

Alaut. Olaut. 

nca st. npa nj'3 si. no^a np"in si. npln 
pi. 

Dreisylbige 

Durch Verdoppelung. 

.-(laut. Alaut. Olaut. 

hcn si. n»N nab. st. nab nap si. nap 

Pl- Pi- pi. pi. pi. ’' pi. 
n'lea si. nipa mma .«/. nla^a nlPln si. mpln nlPN si. n'ics nlab si. nlab map si. niao 

allaut. 

Durch Verdoppelung. 

Alaut. 

Durch langen Vokal. 

c4laut. Alaut. Olaut 

.-nap st. map nmaa st. nmaa ,-nlap st. nnlac nr?®q st. nctyp nett: st. note 
Pl. Pl. Pl. Pl- PL 

miap st. mnap nlvaa st. niraa n'nljto st. nVrtstP CiBtfp st. mptyp n'ei.p st. nipiB 

Zweisylbige. 

ailaut. Alaut. 

n:\i3 si. natii ns® si. natr. 
pi. ’ pi. 

maty si. maty n'tatu si. maty 

B. V e r a n d 

Dreisylbige. 

/ilaut. Alaut. 

naaa si. nana naap st. naxp 
pi. pi. 

Diana st. mana fehit. 

lick 

Von sogenannten Siigolatformen abgeleilele. 

/4laut. 

npbiy st. npbty 
pi. 

nlpbiy st. nlobiy 

i) 

n oder H/ 

nb>: si. n'a’N nbap 
PI. p. 225. 

nlb’N st. nlb’N 

2) 
n/ 

na?a si. roro 
' pi. 
nisna 

E n d u n g n 

3) 
D’. 

dti.® si. n'rra D'by si. n^by 
pi. ’ pi. 

DlDVitf st. nlD'ntij nl’by si. nl’by 

Alaut. 

nypa st. Dypa 
pi. 

nlypa st. nlypa 

a) unverdnderl. 

niabp nny 
pi. pi. 

nl’abp mny 

Olaut. 

mxa st. nnaa 
r ' pi. 

nlnaa si. nlnaa 

4) 
na 

b) vtrdnderl. 

nispbs: dim noapp 
pi. pi. pi. 

fehit. fehit. I'ehlt. 

Zweisylbige. 

Alaut. 

nay st. nay 
pi. 

nlay st. may 

Unregelmisiige Nomina femin. 

E n d u n g n 

M it h a r t e n Buchslaben. 

Dreisylbige. 

.-(laut. 

nanyp si. nan.yp nqnb£ si. npnbp nnyp si. nnyp 
pi. " pi. pi. 

many si. many nianyp st. nlaqyp nlpnbp st. nlpnbq Dlnyq st. nlnyp 

Von sogenannnten Siigolatformen ahgeleitet. 

.dlaut. Alaut. 

nany st. nany 
pi. 

Alaut. 

nayln st. nayln ncna si. npna 
pi. " ' pi. 

nlayin st. nlayln nlpna si. Diana 

npby si. naby nnyp si. nnyy 
pi. pi. 

nnay st. nnay 
pl 

ninay si. ninay 

Olaut. 

nbny si. nbny 
pi. 

nibny st. mbnv niaby st. nipby mnya st. ninyp 

M it weichen Buchslaben. 

Die JSomina mit weichen Buchstaben schliessen sicli theils an die unveranderlichen, theils an die veriinderlichen an. 

Endnnsr n. 

a) Mil h a r t e n Buchstaben. 

Ersler Buckstabe. Ziveiler Buchstabc. Driller Buchslabe. 

nbasa st: nbasp nsysip st. royuto nyaio si. nyac 
’*?' pi.' • ' pi. 

nibagp si. nibasp nlayuSq st. nloytyp 

b) M it weichen Buchstaben. 

nsqn st. jnNPn ninN si. ninx 
pi. ” pi. 

niNPfl si. nNPQ nvnN si. nvrtN 

PL 

nlyao st. niyap 

Olaut. 

rnna st. nnn 
pi 

nlnna si. nim 
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